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Protektor der Königlich Sächsischen Gesellschaft der

Wissenschaften

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

Ehrenmitglied.

Seine Exzellenz der Staatsminister Dr. Kurt Damm Paul v. Seydewitß.

Ordentliche einheimische Mitglieder der philologisch-

historischen Klasse.

Geheimer Rat Ernst Windisch in lieipzig, Sekretär der philoL-

histor. Klasse bis Ende des Jahres igo8.

Geheimer Rat Hermann Lipsius in Leipzig, stellvertretender

Sekretär der philol.-histor. Klasse bis Ende des Jahres igo8.

Geheimer Hofrat Erich Bähe in Leipzig.

Professor Adolf Birch-Hirschfeld in Leipzig.

Geheimer Hofrat Friedrich Karl Brugmann in Leipzig.

Geheimer Hofrat Karl Bücher in Leipzig.

Professor Berthold BelbrücJc in Jena.

Professor August Fischer in Leipzig.

Geheimer Hofrat Georg Götz in Jena.

Geheimer Kirchenrat Albert Hauch in Leipzig.

Geheimer Rat Max Heinze in Leipzig.

Professor Bichard Heinze in Leipzig.

Geheimer Hofrat Rudolf Hirzel in Jena.

Professor Albert Köster in Leipzig.

Geheimer Hofrat Karl Lamprecht in Leipzig.

Geheimer Hofrat August Leshien in Leipzig.

Professor Bichard Meister in Leipzig.

Geheimer Hofrat Ludwig Mitteis in Leipzig.
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n MiTGLiEDEK -Verzeichnis.

Professor Eugen Mogk in Leipzig.

Geheimer Regierungsrat Joseph Fartsch in Leipzig.

Geheimer Oberschulrat Hermann Peter in Meißen.

Oberstudienrat Wilhelm Boscher in Dresden.

Geheimer Hofrat August Schmarsow in Leipzig.

Hofrat Theodor Schreiber in Leipzig.

Geheimer Hofrat Gerhard Seeliger in Leipzig.

Geheimer Hofrat Eduard Sievers in Leipzig.

Geheimer Rat Rudolph Sohm in Leipzig.

Professor Georg Steindorff in Leipzig.

Geheimer Hofrat Wilhelm Stieda in Leipzig.

Geheimer Hofrat Frans Studniczka in Leipzig.

Geheimer Hofrat Georg Treu in Dresden.

Professor Ulrich Wilcken in Leipzig.

Geheimer Hofrat Ixichard Paul WülJcer in Leipzig.

Professor Heinrich Zimmern in Leipzig.

Frühere ordentliche einheimische, gegenwärtig auswärtige

Mitglieder der philologisch-historischen Klasse.

Geheimer Hofrat Lujo Brentano in München.

Geheimer Regieruugsrat Friedrich Delitzsch in Berlin.

Geheimer Hofrat Friedrich Kluge in Freiburg i. B.

Professor Friedrich Marx in Bonn.

Geheimer Hofrat Erich Mardes in Hamburg.

Geheimer Regierungsrat Eberhard Schrader in Berlin.

Ordentliche einheimische Mitglieder der mathematisch-

physischen Klasse.

Geheimer Hofrat Karl Chiin in Leipzig, Sekretär der mathem.-

phys. Klasse bis Ende des Jahres 1909.

Professor Otto Holder in Leipzig, stellvertretender Sekretär der

raathem.-phys. Klasse bis Ende des Jahres 1909.

Geheimer Hofrat Ernst Beckmann in Leipzig.

Geheimer Hofrat Wilhelm Biedermann in Jena.

Geheimer Medizinalrat Budolf Böhm, in Leipzig.

Geheimer Hofrat Heinrich Bruns in Leipzig.



Mitgliedeh-Vkkzeichnis. III

Geheimer Bergrat Hermawn Credner in Leipzig.

Professor Theodor Des Coudres in Leipzig.

Geheimer Hofrat Oskar Drude in Dresden.

Dr. Wilhelm Fedderscn in Leipzig.

Pi'ofessor Otto Fischer in Leipzig.

Geheimer Rat Paul Flechsig in Leipzig.

Geheimer Hofrat Wilhelm Hallwachs in Dresden.

Professor Arthur Hantssch in Leipzig.

Geheimer Medizinalrat Ewald Hering in Leipzig.

Geheimer Hofrat Ludwig Knorr in Jena.

Geheimer Hofrat Martin Krause in Dresden.

Professor Max Le Blanc in Leipzig.

Geheimer Medizinalrat Felix Marchand in Leipzig.

Professor Adolph Mayer in Leipzig.

Geheimer Hofrat Ernst von Meyer in Dresden.

Geheimer Rat Wilhelm Midier in Jena.

Geheimer Hofrat Carl Neumann in Leipzig.

Wirklicher Staatsrat Professor Arthur v. Oettingen in Leipzig.

Geheimer Hofrat Wilhehn Ostwald in Groß-Bothen,

Geheimer Rat Wilhelm Pfeffer in Leipzig.

Hofrat Karl Eabl in Leipzig.

Geheimer Hofrat Karl Bohn in Leipzig.

Geheimer Hofrat Wilhelm Scheibner in Leipzig.

Professor Ernst Stahl in Jena.

Geheimer Hofrat Johannes TJiomae in Jena.

Geheimer Hofrat August Töpler in Dresden.

Professor Otto Wiener in Leipzig.

Geheimer Rat Wilhelm Wundt in Leipzig.

Geheimer Rat Ferdinand ZirJcel in Leipzig.

Außerordentliche Mitglieder der mathematisch-physisclien

Klasse.

Professor Karl Gorrens in Leipzig.

Professor Johannes Felix in Leipzig.

Professor Siegfried Garten in Leipzig.

Professor Felix Hausdorff in Leipzig.

Professor Hans Held in Leipzig.

Professor Robert Luther in Leipzig.
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IV Mitglieder -Vebzeichnis.

Professor Max Siegfried in Leipzig.

Professor Hcms Stobbe in Leipzig.

Professor Otto zw Strassen in Leipzig.

Frühere ordentliche einheimische, gegenwärtig auswärtige

Mitglieder der mathematisch-physischen Klasse.

Professor Friedrich Engel in Greifswald.

Geheimer Regiermigsrat Felix Klein in Göttingen.

Archivar

:

Ernst Bobert Äbendroth in Leipzig.

Verstorbene Mitglieder.

Ehrenmitglieder.

Fallcenstein, Johann Faul von, 1882.

Gerber, Carl Friedrich von, 1891.

Wietersheim, Karl August Wilhelm Eduard von, 1865.

Philoloo-isch -'historische Klasse.

Albrecht, Eduard, 1876. Gabelentz, Hans Canon von der,

Ammon, Christoph Friedrich von^ 1874.

1850. Gabelentz, Hans Georg Conon

Becker, Wilhelm Adolf, 1846. von der, 1893.

Berger, Hugo, 1904. Gebhardt, Oscar von, 1906.

BöhtlingJc, Otto, 1904. Geizer, Heinrich, 1906.

Brockhaus, Hermann, iSyy. Gersdorf Ernst Gotthelf, 1874.

Bursian, Conrad, 1883. Göttling, Carl, 1869.

Curtius, Georg, 1885. Gutschmid, Hermann Alfred vmi,

Droysen, Johann Gustav, 1884. 1887.

Ebers, Georg, 1898. Hänel, Gustav, 1878.

Ebert, Adolf, 1890. Hand, Ferdinand, 1851.

Fleckeisen, Alfred, 1899. Hartenstein, Gustav, i8go.

Fleischer, Heinr. Leberecht, i^^^. Hasse, Friedrich Christian Au

-

Flügel, Gustav, 1870. gust, 1848.

Franke, Friedrich, 187 1. Haupt, Moritz, 1874.



Mitglieder -Verzeichnis.

Hermann. Gottfried. 1848.

Hultsch, Friedrich. 1906.

Jacobs, Friedrich. 1847.

Jahn, Otto, 1869.

Janitscheh, Hitbfrf. 1893.

Köhler, Reinhold. 1892.

Krehl, Ludolf, 1901.

Lange, Ludwig, 1885.

Marquardt, Carl Joachim, 1882.

Maurenbrecher, Wilhelm, 1892.

Iliaslcoivsli, August von, 1899.

Michelsen , Andreas Ludwig

Jacob, 1881.

Mommsen, Theodor, 1903.

Nipperdey, Carl, 1875.

Noorden, Carl von, 1883.

OverbecJc, Johannes Adolf. 1895.

Pertsch, Wilhelm, 1899.

Peschel, Oscar Ferdinand, 1875.

Preller, Ludwig, 1861.

Eatzel, Friedrich, 1904.

Ribbeck, Otto. 1898.

Mathematisch-p

J.&&e, Ernst, 1905.

d'Arrest, Heinrich, 1875.

Baltzer, Heinrich Pächard, 1887.

Besold, Ludwig Alhert Wilhelm

von, 1868.

Brawne, Christian Wilhelm, 1892.

Bruhns, Carl, 1881.

Carus, Carl Gustav, 1869.

Carus, Julius Victor, 1903.

Cohnheim, Julius, 1884.

Döbereiner , Johann Wolfgang,

1849.

Brobisch, Moritz Wilhelm, 1896.

Erdmann, Otto Linne, 1869.

Fechner, Gustav Theodor, 1887.

Funke, Otto, 1879.

Bitschi, Friedrich Wilhelm. 1876.

Bohde, Ertvin, 1898.

Bosch er, Wilhelm. 1894.

jRw^e, Sophus, 1903.

Sauppe, Hermann, 1893.

Schleicher, August, 1868.

Seidler, August, 1851.

Seyffartk, Gustav, 1885.

/S'ocm, Albert, 1899.

Springer. Anton, 1891.

(SYarÄ;, C'arZ Bernhard. 187g.

Stobbe, Johann Ernst Otto, 1887.

TwcÄ, Friedrich, 1867.

Ukert, Friedrich August. 1851.

Foi^rf, Georg. 1891.

Foi^f, Moritz, 1905.

Wachsniuth, Curt, 1905.

Wachsmuth, Wilhelm. 1866.

TFäe/iZer, CarZ Georg von. 1880.

TFesfermaww, ^wfow, 1869.

Zarncke, Friedrich. i8gi.

hysische Klasse.

Gegenhaur, Carl, 1903.

Geinitz, Hans Bruno. 1900.

Hankel, Wilhelm Gottlieb, 1899.

Hansen, Peter Andreas, 1874.;

Harnack. Axel, 1888.

Ä^i5, Wilhelm, 1904.

Hofmeister, Wilhelm, 1877. .^'^

Huschke, Emil, 1858.

Knop, Johann August Ludwig

Wilhelm, 1891.

Kolbe, Hermann, 1884.

Krüger, Adalbert, 1896.

Kwnze, Gustav, 1851.

Lehmarm, Carl Gotthelf, 1863.

Leuckart, Rudolph, 1898.

üe, Sophus, 1899.



VI Mitglieder -Verzeichnis.

TAndenau, Bernhard August von,

1854.

I/udwig, Carl, 1895.

Marchand, Richard Felix, 1850.

Mettenius, Georg. 1866.

Möhius, August Ferdinand, 1868.

Naumann, Carl Friedrich, 1873.

Pöppig, Eduard, 1868.

Beich, Ferdinand. 1882.

Richthofen, Ferdinand v., 1905.

Scheerer, TJieodor, 1875.

Schenk, August, 1891.

Schieiden, Matthias Jacob, 1881.

Schlömilch, Oscar, 1901.

Schmitt, Rudolf Wilhelm, 1898.

Schwägrichen, Christian Fried-

rich, 1853.

SeebecJc, iMdivig Friedrich Wil-

helm August, 1849.

Stein, Samuel Friedrich Natha-

nael von, 1885.

Stohmann. Friedrich. 1897.

Volkmann, Alfred Wilhelm, 1877.

Weher, Eduard Friedrich, 187 1.

Weher, Ernst Heinrich, 1878.

Weher, Wilhelm. 1891.

Wiedemcmn. Gustav, 1899.

Winkler, Clemens, 1904.

Wislicenus, Johannes, 1902.

Zeimer,, Gustav Anton, 1907.

Zöllner, Johann Carl Friedrich.

1882.

Leipzig, am 31. Dezember 1907.



Verzeichnis

der bei der Köuigl. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 1907 eingegangenen Schriften.

I. Von gelehrten Gesellschaften, Universitäten und öffentlichen

Behörden herausgegebene und periodische Schriften.

Devitschland.

Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Aus d. J. 1906. Berlin d. J.

Sitzungsberichte der Königl. Preuß. Akad. d. Wissensch. zu Berlin.

1906, No. 39—53. 1907, No. I—38. Berlin d. J.

Schröder, Bruno, Die Victoria von Calvatone. 67. Programm zum Winckel-

mannsfeste der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin. Berlin 1907.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. 39,

No. 18. Jahrg. 40, No. i— 18. Berlin 1906. 07.

Die Fortschritte der Physik im J. 1906. Dargestellt von der Physi-

kalischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. 62. Abt. i—3. Braun-

schweig 1907.

Verhandlungen der deutschen physikalischen Gesellschaft. Jahrg. 8,

No. 24. Jahrg. 9, No. 1—23. Berlin 1906. 07.

Centralblatt für Physiologie. Unter Mitwirkung der Physiologischen

Gesellschaft zu Berlin herausgegeben. Bd. 20 (Jahrg. 1906),

No. 20—26*. Bd. 21 (Jahrg. 1907), No. i— 19. — Bibliographia

physiologica. Ser. III. Bd. 2. No. 3. 4. Bd. 3,No.i. Berlin 1906. 07.

Verhandlungen der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. 31

(1906/07), No. I— 7. Berlin d. J.

Abhandlungen der Kgl. Preuß. geolog. Landesanstalt N., F. H. 46. 50.

Berlin 1906. — Potonie, H., Abbildungen und Beschreibungen fossiler

Pflanzenreste der paläozoischen und mesozoischen Formationen.

Herausg. von der Kgl. Preuß. geolog. Landesanstalt. Lief 4/5.
ebd. 1907.

Jahrbuch der Kgl. Preuß. geolog. Landesanstalt und Bergakademie für

das Jahr 1903. Bd. 24. Berlin 1907.

Die Tätigkeit der Phvsikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1906.

S.-A. Berlin d.'j.

Grantz, Kulturelle Bedeutung der Wasserwirtschaft und Entwicklung
der Wasserwirtschaft in Preußen. Rede in der Halle der Kgl.

Technischen Hochschule. Berlin 1907.



Vin VeKZKICHNIS ÜEll EINGEGANGENEN ScHRlFTEN.

Rechtschreibung der naturwissenschaftlichen und technischen Fremd-
wörter. Herausg. vom Verein deutscher Ingenieure. Bearb. von
Herbert Jansen. Berlin 1907.

Bonner Jahrbücher. Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im
Rheinlande. H. 114/115. 116, 1. 11. Bonn 1906.

Vierundachtzigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vater-

ländische Kultur. 1906. Breslau 1907.

Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. N. F. Bd. 12.

H. I. Danzig 1907.

Zeitschrift des k. sächsischen statistischen Bureaus. Jahrg. 52, No. i. 2.

Jahrg. 53, No. i. Dresden 1906. 07.

Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden.
Sitzungsper. 1905,06. München 1907.

Sitzungsberichte und Abhandlungen der naturwissenschaftlichen Gesell-

schaft Isis in Dresden. Jahrg. 1906, Jul.—Dez. Jahrg. 1907, Jan.

—

Juni. Dresden d. J.

Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen an der Kgl. Sachs. Tech-
nischen Hochschule f. d. Sommersem. 1907 u. Wintersem. 1907/08. —
Personalverzeichnis der Kgl. Sachs. Techu. Hochschule f. d. Sommer-
sem. 1907 u. Wintersem. 1907/08.

Mitteilungen der Pollichia, eines naturwissenschaftlichen Vereins der
Rheinpfalz. No. 22, Jahrg. 63. Dürkheim a. d. H. 1906. — H.
Zivick, Grundlagen einer Stabilitätstheorie für passive Flugapparate
und für Drachenflieger, ebd. 1907. — E. Ehler, Der Arsengehalt
der Maxquelle in Bad Dürkheim a. d. H. S.-A. Heidelberg 1907.

Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins. Bd. 20, 21. Düssel-

dorf 1907.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde von
Erfurt. H. 27. Erfurt 1906.

Sitzungsberichte der physikal. -medizinischen Societät in Erlangen.
H. 38 (1906). Erlangen 1907.

Jahresbericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. für d.

Rechnungsjahr 1905/06. Frankfurt 1907.

Jahrbuch f. d. Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen auf
d. Jahr 1907. Freiberg d. J.

Programm der Kgl. Sachs. Bergakademie zu Freiberg f. d. J. 1907/08.

Freiberg 1907.

Verzeichnis der Vorlesungen auf der Großherzogl. Hessischen Ludwigs-
Univers. zu Gießen. Sommer 1907, Winter 1907/08; Personal-

bestand. Winter 1906/07. Sommer 1907. Satzungen, Prüfungs-
und Promotionsordnungen, Studienpläne. — Die Universität Gießen
von 1607 bis 1907. Festschrift zur 3. Jahrhundertfeier. Bd. i. 2. —
Tageblatt der Ludoviciana 1907. — Sehagel, Otto. Bewußtes und
Unbewußtes im dichterischen Schaffen (Rede). — 1 ossius, Adolf,
Über Star und Staroperationen in der Gießener Augenklinik (Progr.)

Gießen 1906. 07. — 118 Dissertationen aus den Jahren 1906/07.

Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- u. Heilkunde. N.

Folge. Medizin. Abt. Bd. 2. — Naturwissenschaftliche Abteilung.

Bd. I (1904/06) Gießen 1907.

Neues Lausitzer Magazin. Bd. 83. — Codex diplomaticus Lusatiae

superioris Bd. 3. H. 3. — Görlitz 1907.



\ EBZEICHXIP UEK EINGEGANGENEN ScHKIFTEN. IX

Abhandlungen der Kömgl.Gesellschaftder Wissenschaften zu Göttingen.
N. F. Philologisch-historische Klasse. Bd. 9. No. i — 5. Math.-
phvs. Klasse. Bd. 5. No. 2—4. Göttingen 1907.

Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu

Göttingen. Math.-phys. Kl. 1906, No. 4. 5. 1907, No. i—3. Philol.-

hist. Kl. 1906, No. 3. 1907, No. i. 2 und Beiheft. Geschäftliche

Mitteilungen. 1907, H. i. Göttingen d. J,

Jahresbericht der Fürsten- und Landesschule zu Grimma über d.

Schuljahr 1906/07. Grimma 1907.

Nova Acta Academiae Caes. Leopoldino-Caroiinae germanicae naturae

curiosorum. Tom. 73, 85—87. Halle 1906. 07.

Leopoldina. Amtl. Org. d. Kais. Leopoldinisch-Carolinisch deutschen

Akad. der Naturforscher. H. 42, No. 12. H. 43, No. i— 11.

Halle 1906. 07. ,

Abhandlungen der naturforscheuden Gesellschaft zu Halle. Bd. 24. 25.

Halle 1901/06.

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Organ des naturwiss. Vereins für

Sachsen und Thüringen. Bd. 78. H. 4— 6. Bd. 79. H. i. 2.

Stuttgart 1906. 07.

Katalog der auf Hamburger Bibliotheken vorhandenen Literatur aus

der reinen und angewandten Mathematik und Physik. Herausg. von
der Mathematischen Gesellschaft in Hamburg. Nachtrag 2.

Hamburg 1907.

Mitteilungen der Hamburger Sternwarte No. 9. Hamburg 1907.

Publikationen des astrophysikalischen Instituts Königstuhl -Heidel-
berg. Herausg. von Max Wolf. Bd. i. 2. No. i— 12. 3, No. 1—3.
Karlsruhe 1902. 06.

Veröifentlichungen der Großherzoglichen Sternwarte zu Heidelberg.

Bd. 4. Karlsruhe 1906.

Berichte über Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostairika. Herausg.

vom Kaiserl. Gouvernement von Deutsch-Ostafrika Dar-es-Saläm.

Bd. 3. H. 2. 3. Heidelberg 1907.

Verhandlungen des naturhistorisch -medizinischen Vereins zu Heidel-

berg. N. F. Bd. 8. H. 3/4. Heidelberg 1907.

Fridericiana. Großherzogl. Badnische Technische Hochschule zu Kai;ls-

ruhe. Programm f. 1907/08. — Feierlicher Akt des Rektoratswechsels,

Nov. 1906. — I Habilitationsschrift und 10 Dissertationen a. d. J.

1906/07.

Chronik d. Universität zu Kiel f. d. J. 1906/07. — Verzeichnis der

Vorlesungen. Winter 1906/07, Sommer 1907. —• Gering, Hugo,
Hugsvinnsmäl (Festschrift). — Niemeyer, Tli., Internationales Recht
und nationales Interesse (RedeV — Volquardsen, Cstn., Rom im Über-

gange von der Republik zur Monarchie und Cicero als politischer

Charakter (Rede). — 86 Dissertationen a. d. J. 1906 07.

Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen. Herausg. von der Kommission
zur wissenschaftl. Untersuchung der deutschen Meere in Kiel und
der Biologischen Anstalt auf Helgoland. Im Auftrage des Königl.

Minist, für Landwirtschaft, Domänen usw. N. F. Abteilung Hel-

goland. Bd. 8. H. I. Kiel und Leipzig 1906.

Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins füi- Schleswig-Holstein.

Bd. 13. H. 2. Kiel 1906.



X Verzeichnis deu eingegangenen Schriften.

Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg.
Jahrg. 47 (1906). Königsberg 1907.

Weigand, Gust, Linguistischer Atlas des dakorumänischen Sprach-
gebietes. Lief. 8. Leipzig 1907.

Das städtische Gymnasium zu St. Nikolai in Leipzig. Bericht über das
Schuljahr igoG'oj. Leipzig 1907.

Zeitschrift des Vereins für Lübeck. Geschichts- und Altertumskunde.
Bd. 9. H. I. Lübeck 1907.

Jahresbericht der Fürsten- und Laudesschnle Meißen. 1906/07.
Meißen 1907.

Abhandlungen der math.-phys. Kl. der k. bayer. Akad. d. Wiss. Bd. 23,
Abt. 2. Bd. 27, Abt. I. München 1907.

Abhandlungen der histor. Kl. der k. bayer. Akad. d. Wiss. Bd. 23,
Abt. 3. Bd. 24, Abt. 2. München 1907.

Abhandlungen der philos.-philol. Kl. der k. bayer. Akad. d. Wiss. Bd. 24,
Abt. 2. München 1907.

Sitzungsberichte der mathem.-phys. Kl. der k. bayer. Akad. d. Wiss.
zu München. 1906, H. 3. 1907, H. i. 2. München d. J.

Sitzungsberichte der philos.-philol. u. histor. Kl. der k. bayer. Akad.
d. VViss. zu München. 1905, H. 3. 1907, H. i. 2. München d. J.

Crusius, 0., Wilhelm von Christ. Gedächtnisrede. München 1907.

Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in
München. Bd. 21, H. 2. Bd. 22. Bd. 23, H. i. München 1906. 07.

Neue Annalen der Kgl. Sternwarte in Bogenhausen b. München. Supplhft i

.

München 1906.

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. Jahrg. 1906. Hft. 1—4.
Nürnberg d. J.

Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. Bd. 16.
— Jahresbericht f. 1905. Nürnberg 1906.

Mitteilungen des Altertumsvereins zu Plauen i. V. 18. Jahresschrift
a. d. J. 1907/08. Plauen 1907.

Historische Monatsblätter für die Provinz Posen. Jahrg. 7, No. i— 12.

Posen 1906.

Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. Jahrg. 21,

H. I. 2. Posen 1906.

VeröflFentlichung des Kgl. Preuß. Geodätischen Instituts (in Potsdam).
N. Folge No. 30—33. Berlin 1907.

Publikationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam.
Bd. 15, St. I. Bd. 17. 18, St. 2. Potsdam 1907.

Katalog der Astronomischen Gesellschaft. Abt. 2, St. i. Zone — 2*

bis — 6". Beobachtet auf der Kais. Universitäts-Sternwarte Straß-
burg. Leipzig 1906.

Württembergische Vierteljahrsschrift für Landesgeschichte. Herausg.
von der Württembergischen Kommission f. Landesgeschichte. N. F.

Jahrg. 16 (1907). Stuttgart d. J.

Tharander forstliches Jahrbuch. Bd. 56, 2. Bd. 57, i. Dresden 1906.07.

Jahrbücher des Nassauischen Vereins f. Naturkunde. Jahrg. 60. Wies-
baden 1907.



Verzeichnis der eingegängenex Schriften. XI

Sitznngsbericlite der physikal. - medizin. Gesellschaft zu Würzburg.
Jahrg. 1906, No 1—7. Jahrg. 1907, No. 1—2. Würzburg d. J.

Verhandlungen der physikal.-medizin. Gesellschaft zu Würzburg. N. F.

Bd. 39, No. 1—2. Würzburg 1907.

Österreich-Ungarn.

Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Vol. 4.

Zagreb (Agram) 1906.

Ljetopis Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti (Agram).

Svez. 21. 1906. U Zagrebu 1907.

Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Kn. 168. 169.

U Zagrebu 1907.

Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Izd. Jugoslav. Akad. znanosti

i umjetnosti. Svez. 26. U Zagrebu 1907.

Vjesnik hrvatskoga arheoloskoga Drusstva. N. S. Sv. 9. U Zagrebu 1907.

Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. God. 9.

Svez. I— 4. U Zagrebu 1907.

Zbornik za narodni zivot i obicaje juznih Slavena. Kn. 11, Svez. 2,

Kn. 12, Svez. i. U Zagrebu 1906. 07.

Zeitschrift des Mährischeu Landesmuseums. Herausg. von der Mäh-
rischen Museimisgesellschaft (Deutsche Sektion). Bd. 7, H. i. 2. —
Casopis Moravskeho musea zemskeho. Rocn. 7, i. Brunn 1907.

Magyar, tudom. Akademiai Almauach. 1907. Budapest d. J.

Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Mit

Unterstützung der Ungar. Akad. d. Wiss. herausg. Bd. 23. Buda-

pest 1905.

Ertekezesek a nyelv-es-szeptudomänyok Köreböl. Kiadja a Magyar
tudom. Akad. Köt. 19, Sz. 9. Budapest 1906.

Ertekezesek a Tärsadalmi Tudomänyok Köreböl. Köt. 13, Sz. 7. 8.

Budapest 1907.

Ertekezesek a Törteneti Tudomänyok Köreböl. Köt. 21, Sz. 1— 4.

Budapest 1906. 07.

Archaeologiai Ertesito. A Magyar, tudom. Akad. arch. bizottsägänak

es av Orsz. Regeszeti s emb. Tärsulatnak Közlönye. Köt. 26,

Sz. 3— 5. Köt. 27, Sz. I. 2. Budapest 1906. 07.

Mathematikai e's termeszettudomanyi Ertesito. Kiadja a Magyar tudom.

Akad. Köt. 24, Füz. 3—5. Köt. 25, Füz. i. Budapest 1906. 07.

Mathematikai es termeszettudomanyi Közlemenyek. Kiadja a Magyar
tudom. Akad. Köt. 29, Sz. i. 2. Budapest 1907.

Nyelvtudomänyi Közlemenyek. Kiadja a Magyar tudom. Akad. Köt. 36,

Füz. 2—4. Köt. 37, Füz. 1.2. Budapest 1906. 07.

Monumenta Hungariae historica. Köt. 32. 33. Budapest 1906. 07.

Nyelvtudomany a Magyar, tudom. Akad. Köt. i, Füz 1—3. Buda-

pest 1906. 07.

Rapport sur l'activite de l'Academie Hongroise des sciences en 1906.

Budapest 1907.

Editiones criticae scriptorum graecorum et romanorum a collegio pbilo-

logico classico Acad. litt. Huugaricae publ. juris factae: P. Ovidii

Nasonis Amores. Ed. Gtyza Xemethy. Budapest 1907.
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Magyarorszägi nemet nyelvjänVsok. Füz. 3. 4. Budapest 1906.

Domanowskzy Sdndor, Kezai Simon mester Kronikäja. Budapest 1906.

Kollänyi Ferencz, A inagan keyyüri joghazänkban. Budapest 1906.

Jancsö Miklns^ Tanulmäny a vältoläz parasitäiröl. Budapest 1906.

Grof Zrinyi Miklös költoi müvei. Budapest 1906.

Verzeichnis d. öiFentl. Vorlesungen an der k. k. Franz-Josefs-Universität
zu Czernowitz im Sommer-Sem. 1907. Winter-Sem. 1907/08.

Mitteilungen des historischen Vereins für Steiermark. H. 50. Graz 1903.

Steierische Zeitschrift für Geschichte. Hrsg. vom historischen Verein
f. Steiermark. Jahrg. i. Graz 1903.

Beiträge zur Erforschung steirischer Geschichte. Jahrg. 32. 33. 35.
Graz 1903—07.

Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 3. Flge.
H. 50. Innsbruck 1906.

Anzeiger der Akademie d. Wissenschaften in Krakau. Math.-naturw.
Gl. 1906, No. 4— IG. 1906, No. X— 3. Philol. Gl. 1906, No. 4—10.
1906, No. 1—3. Krakau d. J.

Atlas geologiczny Galicyi. Zesz. 18— 20. W Kjakowie 1906.

Corpus juris Polonici. Sect. I. Vol. 3. Cracov. 1906.

Katalog literatury naukowej polskiej. Tom. 6 (1906), zesz. i— 4.

Tom. 7 (1907), zesz. i. 2. Krakow 1906. 07.

Materialy antropolog. - archeologiczne i etnograficzne. Tom. 9. Kra-
kow 1907.

Rocznik Akademü umiej§tnosci W Krakowie. Rok 1905/06. W Kra-
kowie 1906.

Rozprawy Akademü umiej^tnosci. — Wydzial ülologiczny. T. 42.

(Ser. II. T. 27) — Wydzial matemat.-przyrodniczego. T. 45. 46.

(Ser. III. T. 5. 6.) W Krakowie 1906.

Scriptores rerum Polonicarum. T. 19. 20. W Bjrakowie 1907.

Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. T. 7,

zesz. 4. Krakow 1905.

Mitteilungen des Musealvereines für Krain. Jahrg. 19, i— 6. Lai-
bach 1906.

Izvestija Muzejskega drustva za Kranjsko. Letnik 16. VLjubIjani 1906.

Chronik der ukrainischen (ruthenischen) Sevcenko- Gesellschaft der
Wissenschaften. H. 27— 30. Lemberg 1906.07.

Kwartalnik etnograficzny „Lud". T. 12, zesz. 4. T. 13, zesz. i. 2. W
Lwowie 1906. 07.

Ceske Akademie Cisafe Frantiska Josefa. Almanach. Rocn. 16. 17.

V Praze 1906/07.

Archiv pro lexikografii a dialektologii. Cisl. 4. 6, cast. 12. ib 1905.06.

Historicky Archiv. Cisl. 25— 29. ib. 1905. 06.

Biblioteka klassikü feckych a ümskych. Cisl. 11— 14. ib. 1905—07.

Bulletin international. Resume des travaux presentes. Classe des
Sciences mathematiques, naturelles et de la medecine. Ann. 9

(1904), n. Ann. IG (1905), I. n. ib. 1904. 05.

Rozpravy ceske Akad. Tfida I. Cisl. 34—36. — Tfid. 11. Rocn 14. 15. —
Tfid. m. Cisl. 21. 22. ib. 1905. 06.
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Sbirka Pramenü ku poznäni literärniho zivota. Skup. I, Hada I, Cisl. 7. —
Skup. 11. Cisl. 8. — Skup. LEI. Cisl. 5. 6. ib. 1905. 06.

Vestnik cesk. Akad. Rocn. 14- 1 5- ib. 1905. 06.

Filosofickä Biblioteka. ßada 11, Cisl. i. ib. 1906.

Baborovsky, J. a Fr Plzdl; Elektrochemie, ib. 1904.

Bayer, Fra)itick, Katalog ceskych fossilnich obratlovcü. ib. 1905.

Chodouwslcy, Karel, Nastuzeni a cboroby z nastuzeni. ib. 1906.

Krepinsky, Maximil, pomgru piedloliy Hartmannova Gregoria. ib. 1905.

Pavlicek, Antonin, Dodatek ke spicu „sek ve vede a y zäknondärstvi".

ib. 1905.

Posta, Filip, Rukovet Palaeozoologie. Cast. i. 2. ib. 1904. 05.

Beychler, A., Chemie fysikälnä. ib. 1902.

Winter. Zikniimd, Dejiny femesel a obchodu v Cechäch v XIV a XV
stoleti. ib. 1906.

Z'ibrt, Cenek, Bibliografie ceske historie. Dil 3, Svaz 2. 3. ib. 1905. 06.

Jahresbericht der k. böhm. Geaellsch. d. Wissenschaften für das Jahr 1906.

Prag 1907.

Sitzungsberichte der k. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften. Math.-

natuxw. Klasse Jahrg. 1906. — Philos. - histor. - philolog. Klasse

Jahrg. 1906. Prag 1907.

Spisu poctenych jubilejni cenou. Cisl. 18. V Praze 1907-

Rechenschafts-Bericht über die Tätigkeit der Gesellschaft zur Förderung
deutsch. Wissensch., Kunst u. Literat, in Böhmen. 1906. — Biblio-

thek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Bd. 18. 19. Prag 1906. 07.

Archiv cesky cili stare pisemne pamätky Ceske i Moravske. Dil 23.

V Praze 1906.

Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. T. i, Fase. 2. Prag 1907.

Mitteilungen aus dem Landesarchive des Kgr. Böhmen. Bd. i. Prag 1906.

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. T. 2. ib. 1907.

58. Bericht der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag
über d. J. 1906. Prag 1907.

Astronomische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte zu Prag i. d. J.

1900— 1904. Hrg. von L. Weineck. Prag 1907.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der k. k. Stern-

warte zu Prag im J. 1906. Jahrg. 67. Prag 1907.

Personenstand der k. k. Deutschen Carl-Ferdinands-Universität in Prag.

1907/08.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen,
Jahrg. 45, No. i— 4. Prag 1906/07.

Sitzungsberichte des deutschen naturw.-medizin. Vereins für Böhmen
„Lotos". N. F. Bd. 26. Prag 1906.

Lotos. Naturwissenschaft!. Zeitschrift, hrg. vom deutschen naturw.-

medizin. Verein für Böhmen „Lotos" in Prag. N. Flge. Bd. i.

No. I—3. ebd. 1907.

Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina. Hrg.

vom Bosnisch-Hercegov. Landesmuseum. Bd. 8— 10. Wien 1902.04.07.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Anno 29 (1906), No. 8— 12

u. Suppl. Anno 30 (1907), No. i— 4. Spalato 1906. 07.
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Anzeiger der Kais. Akademie der Wissenschaften. Math.-phys. Kl. 1907,
No. II— 14. 25—27. Wien d. J.

Archiv für österreichische Geschichte. Herausg. von der zur Pflege
Vaterland. Geschichte aufgestellten Kommission der Kais. Akademie
d. Wissensch. Bd. 94, II. 95, II. 96, I. 11. Wien 1906. 07.

Denkschriften der Kais. Akademie d. Wissensch. Mathem.-natum'. Kl.

Bd. 71, I. 80. Wien 1907.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl.

Bd. 115 (1906) I, No. 6—10. ip, No. 6—10. ^^ No. 7—10. m,
No. 6— 10. Bd. 116 (1907) I, No. 1—5. IP, No. 1—6. 11'', No. 1—6.
ni, No. I—4. — Philo.s.-histor. Kl. Bd. 152. 154. 155, Abh. i— 3. 5.

Bd. 156, Abh. I— 3. 6. Bd. 157. Abh. i. 2. 4. Wien 1907.

Abhandlungen der k. k. zoologisch -botanischen Gesellschaft in Wien.
Bd. 4. H. I— 3. Wien 1907.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.
Bd. 56, H. 8— 10. Bd 57, H. 1—7. Wien 1906.07.

Verhandlungen der Österreich. Gradmessungs- Kommission. Protokoll
über die am 29. Dez. 1905 abgehaltene Sitzung. Wien 1906.

Astronomische Arbeiten der k. k. Gradmessungs-Bureau. Bd. 14. Pendel-
beobachtungen. Wien u. Leipzig 1907.

Publikationen für die internationale Erdmessung. Die astronomisch-geo-
dätischen Arljeiten des k. k. militärgeograi^hischen Instituts zu Wien.
Bd. 21. Astronomische Arbeiten. — Die Ergebnisse der Triaugulier-

ungen des k. k. militärgeographischen Instituts. Bd. 4. Wien 1906.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums Bd. 20, No. 4. Bd. 21,

No. I. 2. Wien 1905 06.

Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bd. 18, H. 2.

Wien 1907.

Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 56 (1906), H. 3. 4.

Jahrg. 57 (1907), H. i— 3. Wien d. J.

Verhandlungen d. k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1906, No. 11— 18.

Jahrg. 1907, No. i— 10. Wien d. J.

Mitteilungen der Sektion f. Naturkunde des Osterreichischen Touristen-

Club. Jahrg. 18. — Festschrift anläßlich des 25-jähr. Bestandes
der Sektion f. Naturkunde etc. Wien 1906.

Ball, L. de., Die Radau'sche Theorie der Refraktion. S.-A. (Publication

der V. Kuffer'schen Sternwarte) 1906.

Belgien.

Academie d'archeologie de Belgique. Bulletin. 1906, 3— 5. 1907, i. 2.

Anvers d. J.

Annuaire de l'Academie R. des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique. 1907. (Annee 73). Bruxelles d. J.

Academie Roy. de Belgique. Bulletin de la classe des sciences.

1906, No. 9— 12. 1907, No. i— 8. — Bulletin de la classe des lettres

et des sciences morales et politiques et de la classe des beaux-arts.

1905, No. 9— 12. 1907, No. I— 8. — Memoires. Classe des sciences.

Collect, in 8». Tom. i, Fase. 6—8. Tom. 2, Fase. i. 2. Collect.

in 4". Tom. i, Fase. 3. 4. — Classe des lettres et des sciences morales
et politiques. Collect, in 8". Tom. 3, Fase. i. Bruxelles 1906. 07.
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Congres international pour l'etude des Regions polaires, tenu k Bruxelles,

1906. Rapport d'ensemble. Documents prelimiuaires et Compt&
rendu des seances. Bruxelles 1906.

Annales de TObservatoire Roy. de Belgique. X. Se'r. Annales astrono-

miques. Tom. 9, Fase. 2. 3. — Physiqiie du Globe. Tom. 3, Fase. 2.

Bruxelles 1906. 07. — Anuuaire astronomique pour 1907.

Analecta Bollandiana. T. 26, Fase, i— 4. Bruxelles 1907.

Annales de la Societe entomologique de Beldque. Tom. 50. Bruxelles 1906

Bulletin de la Societe Roy. de Botanique de Belgique. Tom. 43.

Bruxelles 1906.

La Cellule. Recueil de Cytologie et d'histologie generale. T. 23^

Faso. I. 2. T. 24, Fase. i. Louvain 1906. 07.

Dänemark.

Det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Hist. og philos.

Afd. 6. Rtekke. Bd. 6. No. 4. Naturv. og matb. Afd. 7. Rsekke.

Bd. 3, No. 2. Bd. 4, No. I. 2. Bd. 5, No. i. Kj0benhavn 1906.07.

Oversigt over det Kong. Danske Vidensabernes Selskabs Forhandlinger

i aar. 1906, Xo. 6. 1907, No. i. 2. Kjubenhavn 1907.

Conseil permanent international pour l'exploration de la mer. Bulletin

trimestriel. Armee 1905/06. No. 4. 1906/07. No. i. 2. — Publi-

cations de circonstance. No. 35— 41. Copenhague 1906. 07.

England.

University of Aberdeen. Quatercentenary Celebrations, Sept. 1906. —
Handbook to City and University. Aberdeen 1906.

Aberdeen University Studies. No. 14— 18. 21. 24. Aberdeen 1905. 06.

Proceedings of tbe Cambridge Philosopliical Society. Vol. 14, P. i— 3-

Cambridge 1907.

Transactious of the Cambridge Philo-sophical Society. Vol. 20, No. 11— 14.

Cambridge 1907.

Proceedings of the R. Irish Academy. Vol. 26. Sect. A, P. 2. Sect. B,

P. 10. Sect. C, P. II— 16. Dublin 1906. 07.

The scientific Proceedings of tbe R. Dublin Society. Vol. 11, P. 13—20.
Dublin 1907.

The scientific Trausactions of the R. Dublin Society Vol. 9, P. 4— 6.

Dublin 1907.

Economic Proceedings of the R. Dublin Society. Vol. i, P. 9— 11

Dublin 1907.

Proceedings of the R. Society of Edinburgh, Vol. 26, No. 6. Vol. 27,

No. I— 5. Edinburgh 1906. 07.

Transactious of the R. Society of Edinburgh. Vol. 41 , P. 3. Vol. 45
P. I— 3. Edinburgh 1906. 07.

Proceedings of the R. Physical Society. Vol 16, P. 8 Vol. 17, P. 2. 3.

Edinburgh 1907.

Transactious of the Edingburgh Geological Society. Vol. 9, P. i. Edin-
burgh 1907.

Proceedings and Transactious of the Liverpool Biological Society.

Vol. 21. Liverpool 1907.
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Proceediugs of the R. Society of London. Vol. 79, No. 528— 535. —
Yearbook of the Royal Society 1907. — Reports of the Commission
for the Investigation of Mediterranean Fever. P. 5— 7. — Herdman,
W. A., Report to the Government of Ceylon on the Pearl Oyster
Fisheries of the Gulf of Manaar. P. S- ib. 1906—07.

Transactions of the R. Society of London. Ser. A. Vol. 199, 200, 207,

p. 65—306. Ser. B. Vol. 195, 199, p. i—279. London 1902—07.

Memoirs of the Royal Astrouomical Society, Vol. 57. Append. Lon-
don 1906.

Proceedings of the London Mathematical Society. Ser. II. Vol. 4, P. 6—7.

Vol. 5, P. I—2. London 1906. 07.

Journal of the R. Microscopical Society, containing its Transactions
and Proceedings. 1907, No. i—6. London d. J.

Memoirs and Proceedings of the Literary and Philosophical Society of
Manchester. Vol. 51, P. i— 3. Manchester 1907.

Report of the Manchester Museum Owens College for 1906/07. — Museum
Labels: The principal divisions of the Coelenterata. Manchester 1907.

The Victoria University of Manchester. Calendar. 1907/08. — Publica-

tions of the University of Manchester: Economic Series. No. 5— 7.

— Historical Series. No. 5. 6. — University Lectures. .No. 6. 7.

Manchester 1906/07.

Frankreich.

Sociätö des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Cinquan-
tenaire de la Societe, 15./16. Janv. 1906. Paris et Bordeaux 1906.

Proces-verbaux de la Society des sciences physiques et naturelles de
Bordeaux. Annee 1905/06. Paris et Bordeaux 1906.

Observations pluviometriques et thermometriques faites dans le Departe-
ment de la Gironde de Juin 1905 ä Mai 1906. Note de G. Bayet.
Bordeaux 1906.

M^moires de la Societe nationale des sciences naturelles et mathemati-
ques da Cherbourg. T. 35 (^^er. IV. T. 5). Paris 1905. 06.

Memoires de l'Academie des sciences, belles lettres et arts deClermont-
Ferrand. Ser. II, Fase. 18. 19. Clermont-Ferrand 1904. 05.

Annales de la Societe Linneeune de Lyon. N. Ser. T. 52. 53. Lyon
et Paris 1906 07.

Annales de l'Universite de Lyon. N. S. Sciences. Medecine. Fase. 19.

Droit, Lettres, Fase. 16— 18. Paris et Lyon 1907.

Bulletin des seances de la societe des sciences de Nancy. Ser. III.

T. 7, Pasc. I— 3. Paris et Nancy 1906.

Bulletin du Museum d'histoire naturelle. Annee 1906, No. 4—7. 1907,

No. I—3. Paris d. J.

Annales de l'Ecole normale superieure. HI. Ser. T. 23, No. 10— 12.

T. 24, No. I— 10. Paris 1906. 07.

Bulletin de la Societe mathematique de France. T. 34, No. 4. T. 35
No. I—4. Paris 1906. 07.

Memoires de l'Academie des sciences, inscriptions et belies lettres de
Toulouse. Ser. X. T. 6. Toulouse 1906.
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Annales du midi. Revue de la France mdridionale , fondde sous les

auspices de rUniversitä de Toulouse. Ann. i8. No. 70—72 Ann. 19.

No. 73. Toulouse 1906. 07.

Annales de la Faculte des sciences de Toulouse pour les sciences

mathematiques et les sciences physiques. Ser. 11. T. 8, Fase. 3. 4.

T. 9, Fase. I. Paris et Toulouse 1906. 07. — Saint- Blancat, D.,

Action d'une masse intramercurielle sur la longitude de la lune.

Paris 1907.

Griechenland.

ficole fran^aise d'Athenes. Bulletin de correspondance helMnique

[Athen]. Annee 30, 9—12. Ann. 31, 1—3. Paris 1906. 07.

Mitteilungen des Kaiserl. Deutschen Archäologischen Instituts. Athe-

nische Abteilung. Bd. 31, H. 3. 4. Bd. 32, H. 1—3. Athen

1906. 07.

kQ-rivä. ZvyyQa[LiLa xsqtoSiv.ov rfjg iv k&r]vcüg 'ETttaxrniovi-Krig 'ErcciQslas.

T. 18, No. 2—4. T. 19, No. I. Athen 1906. 07.

Ed'viKov navsxiGxrniiov, Ta kcctcc rrjv JjQvxavsiav IlQvravsvßavTog Kcctu

xb 'A-nadriiiicc-Kov hog 1903/04. 04/05.

Holland.

Jaarboek van de Kon. Akad. v. Wetenschappen gevestigdte Amsterdam
voor 1906. Amsterdam 1907.

Verhandelingen d. Kon. Akad. v. Wetenschappen. Afdeel. Letterkunde.

II. Reeks. Deel 7, 8, No. 3. Afdeel. Naturkunde. Sect. I. Deel 9,

No. 4. Sect. n. Deel 13, No. 1—3. Amsterdam 1906. 07.

Verslagen en mededeelingen der Kon. Akad. v. Wetenschappen. Afd.

Letterkunde. IV. Reeks, Deel 8. Amsterdam 1906.

Verslagen van de gewone vergaderingen der wis- en natuurkundige

afdeeliug der Kon. Akad. v. Wetenschappen. Deel 15. I. II.

Amsterdam 1906. 07.

Programma certaminis poetici ab Acad. Reg. discipl. Neerlandica ex

legato Hoeufftiano indicti in annum 1908. — Poscoli, Joh., Rufius

Crispinus. Carmen in certamine poetico HoeuflFtiano praemio aureo

ornatum. Acced. 6 carmina laudata. Amstelodami 1907.

Revue semestrelle des publications mathematiques. T. 15, P. i. 2,

Amsterdam 1907.

Nieuw Archief voor Wiskunde. üitg. door het Wiskundig Genootschap

te Amsterdam. 2. Reeks. Deel 7. St. 4. Deel 8, St. i. Amsterdam
1907. — Programma van jaarl. prijsvragen voor het jaar 1907.

Technische Hoogeschool te Delft: Versluys, W. A., Wiskunde en hul-

paretenschap (Rede) Huygen, P. C, Üver de exhaust-werking bij

locomotieven u. 2 Poefschriften. Delft 1907.

Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles, publikes

par la Societe Hollandaise des sciences a Harlem. Ser. 11. T. 12,

Livr. I— 5. Harlem 1907.

Archives du Musee Teyler. Ser. II. Vol. 10, P. 4. Vol. 11, P. i.

Harlem 1907.

Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche

Letterkunde te Leiden over het jaar 190O/07. Leiden 1907.

1908. b
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Levensberigten der afgestorvene metleleden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Bijlage tot de Handelingen
van 1906/7. Leiden 1907.

Tijdschrif voor Nederlandsche taal-en letterkunde. üitgeg. vanwege
de Maatsehapp. d. Nederl. Letterkunde. Deel 26, Afd. 1,2. — Re-
gister. D. I—25. Leiden 1907.

Nederlandsch kruidkundig Arcbief, Verslagen en mededeelingen der
Nederlandsche botanische Vereeniging [Leiden] Nijmegen 1906.

Recueil des travaux botaniques Neerlandais. Publ. par la Sociöte
botanique Neerlandaise. Vol. 3. Liv. i—4. Vol.; 4, Liv. i. 2.

Nijmegen 1906. 07.

Verslag van den staat der Sterrenwacht te Leiden. 1904—06. Leiden
1907.

Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen van
het Provinc. Utrechtsche Genootschap van kunsten en wetensch.,
ter gelegenheid van de algem. vergad., gehouden d. 4. Jun. 1907.

Verslag van het verhandelde in de algem. vergad. van het Provinc.
Utrechtsche Genootschap van kunsten en wetensch., gehouden
d. 5. Jun. 1907.

Bidragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd
te Utrecht. Deel 28. Amsterdam 1907.

Werken van het Histor. Genootschap. gev. te Utrecht. Ser. HL 18.

21. 23. Amsterdam 1906. 07.

ünderzoekingen gedaan in het Physiol. Laboratorium d. Utrechtsche
Hoogeschool. V. Reeks. 7. 8. Utrecht 1906. 07.

Italien.

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa.
No. 72— 83. Firenze 1906. 07.

Atti e Rendiconti dell' Accademia di scienze, lettere ed arti di Aci-
reale. Ser. III. Rendiconti Vol. i. 2. (i 901—04). Acireale 1906.

Memorie dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Ser. VI.

T. 3. Bologna 1906.

Rendiconto delle sessioni della R. Accad. dell' Istituto di Bologna.
N. S. Vol. IG. Bologna 1906.

Atti della Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania. Ser. IV.

Vol. 19. Catania 1906.

Bollettino delle sedute della Accademia Gioenia di scienze naturali in

Catania. N. S. Fase. 92—94. Catania 1907.

Le Opere di Galileo Galilei. Ediz. nazionale sotto gli auspici di S. M.
il Re d' Italia. Vol. 3. P. 2. Vol. 19. Firenze 1907. — Favaro,
Anton, Trent' anni di studi Galileiani. ib. 1907.

Atti della R. Accademia Peloritana. Vol. 21, Fase 2. — Resconti delle

tornate delle classi. lugl.-Dic. 1906. Messina 1906.

R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Ser. H. Vol. 39,
Fase. 17—20. Vol. 40, Fase, i— 16. Milano 1906. 07.

Raccolta Vinciana presso l'Archivio storico del comune di Milano.
Fase, i— 3. Milano 1905—07.

Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena.
Ser. III. Vol. 6. Modena 1906.
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Societä Reale di Napoli. Atti della R. Accad. di Archeologia, lettere

e belle arti. Vol. 24. Rendiconto. Ann. 19— 21. — Rendiconto
della R. Accad. delle scienze fisiche et matematiche. Ser. IH.

Vol. 12 (Anno 45), Fase. 9— 12. Vol. 13 (Anno 46), Faso, i—7.

Napoli 1906. 07.

Atti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova.
N. S. Vol. 22. Padova 1906.

Rendiconti del Circolo matematico di Palermo. T. 22, Fase. 3.

T. 23, Fase, i — 3. T. 24, Fase, i — 3. — Suppl. Vol. 2, No. 3/4.

Annuario. 1907. Palermo 1906. 07.

Atti della Societa Toscana di scienze naturali residente in Pisa.
Memorie. Vol. 22. Processi verbali. Vol. 16, No. i— 5. Pisa 1906.07.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche

e filologiche. Ser. V. Notizie degli scavi. Vol. 3, Fase. 7— 12.

Vol. 4, Fase, i—6. Rendiconti. Vol. 15 (1906), Fase. 5— 12. Vol. 16

(1907), Fase. 1—5. — Classe di scienze fisiclie, matematiche e

naturali. Ser. V. Memorie. Vol. 6, Fase. 9— 12. Rendiconti. Vol. 15

(1906), IL Sem., Fase. 11. 12. Vol. 16 (1907) [I. Sem.], Fase, i— 12.

II. Sem., Fase, i — 11. — Rendiconto dell' adunanza solenne del

2. Giugn. 1907. Roma 1906. 07.

Biblioteca Vaticana

:

Balan, Pietro, II Papato di Giovanni VIII dal 872 al 882 ed il pro-
cesso di Bonifazio VIII nel 1304. s. 1. e. a.

— , delle relazioni fra la chiesa cattoliea e gli slavi della Bulgaria,
Bosnia, Serbia, Erzegovina. Roma 1885.

BartoUni, Agosto, L'odierno rawivamento degli studi Danteschi
sotto Faspetto religioso-politico. Discorso. Roma 1887.

B. 0. S., La verita intorno alla Questione Romana. Roma 1889.

Bassi, Gaetano, La guerra d'Annibale in Italia da Canne al Metauro.
Roma 1891.

Caplet, Anc. Mar., Regesti Bemardi I Abbatis Casinensis Fragmenta
ex Archivio Casinensi edita. Roma 1890.

Bibliothecae Apostol. Vaticanae Codd. Mss. recensiti. Codices Vaticani
latini descrips. Marc. Vattasso et Pius Franchi di Cavalieri.

Tom. I, Codd. i—78. Roma 1902.

Codices mss. graeci Ottoboniani Bibliothecae Vaticanae. Receiis.

E. Feron et F. Mattaglini. Roma 1893.

Collectio litteramm apostolicarum aliorumque documentorum eques-
tres pontificios ordines spectantium. Roma 1880.

II Contrasto di Cielo d'Alcamo, pubbl. per cura di Gius. Saloo
Cozzo 1888.

Cozza-Luzi, Jos,. Historia et laudes S. S. Sabae et Macarii juniorum
e Sieilia. Graece ed latine ed. et adnotationibus illustr. Roma
1893.

— , Novae Patrum Bibliothecae ab Ang. Card. Maio collectae
Tom. IG. Roma 1905.

Desgrand, Louis, De l'influence des religions sur le developpement
^conomique des peuples. Paris 1884.

Ecclesiae jura in matrimonium christianum ratione et auetoritate
adserta. Roma 1896.

b*
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Farahulini, David, L'arte degli arazzi e la nuova galleria dei

gobelius al Vaticano. Koma i88 }.

— , II Papato e il Regno d'Italia nell' opinione pubblica d'Europa.
Ratisbona 1885.

Grassi-Landi, Bartolom , L'armonia dei suoni col vero corista o dia-

pason normale. Roma 1885.

Gugliehnotti Alberto, Storia della Marina Pontificia. Vol. i— 10.

Roma 1886—93.

Kanzler, Rudolfo, Gli avori dei Musei profano e sacro della Biblio-

teca Vaticana. Roma 1903.

Leonis XIII. Acta. Vol. i— 23 ed Append. Roma 1881— 1905.

Lippi, Matt. Gius., Vita di Papa Innocenzo XL ed. a cura d.

Giovacchino Berhier. Roma 1889.

Marcellino da Civezza, II Romano Pontificato nella Storia d'Italia.

Lib. I— 3. Firenze 1886. 87.

Mastai Ferretti, Ardrea de 'Conti, Gli Evangelisti misti tradotti e

commentati. T. i. 2. Roma 1863.

Nussi, Vincent., L. Couventiones de rebus ecclesiasticis inter S,

sedem et civilem potestatem variis formiis initiae. Roma 1869.

I Papi ed i Vespri Siciliani. Roma 1885.

II Papa 6 r Italia. Roma I881.

Patroni, Baff., Lezioni di Sacra Liturgia. Ed. 4. Vol. 1.2. Napoli 1889.

Pii IX Pon fici Maximi Acta. Pars I. Vol. 1—7. Pars II. Vol. i. 2.

Roma 1854/57.

Pio IX ed i suoi'popoli nel 1857. Tom. i. 2. Roma 1860.

Pii X Pontifici Maximi Acta. Vol. i. Romae 1905.

La Questione Romana e l'Europa politica. Vol. i. Ratisbona 1886.

Sardi, Vincent., Fasti Joachim Pecci. Roma s. a.

In summam Theologicam divi Thomae Aquinatis. Praelectiones habi-

tae a Franc. SatolU. Roma 1S84—88.

Soderini, Fdoard, La mediazione di Leone XIII nel conflitto Espano-

Tedesco sulle Isole Caroline. Roma 1886.

Theodori Prodromi Commentarios in carmina sacra melodorum
Cosmi Hierosolymitaui et Joannis Damasceni ed. Henr. M.
Stevenson se». Roma 1888.

11 Vaticano e il Quirinale. Fijrenze 1882.

Mitteilungen des Kais. Deutschen Archäologischen Instituts. Römische
Abtheilung (Bollettino dell' Imp. Istituto Archeologico Germanico.

Sezione Romana). Bd. 21, H. 3. 4. Bd. 22, H. i. 2. Roma 1906. 07.

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici di Siena. Ser. IV. Vol. 18,

No. 6—10. Vol. 19, No. I—6. Siena 1906. 07.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. 42, Disp. i— 15.

Torino 1907.

Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino. Ser. 11. T. 56. 57.

1906. 07.

Osservazioni meteorologiche fatte nell' anno 1906 all' Osservatorio della

R. Universitä di Torino. Torino 1907.

Concorsi a premio dei R. Istituto Veneto. Venezia 1907.
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Luxemburg.

Institut Gr.-Duc. de Luxembourg. Section des sciences naturelles, phy-

siques et mathematiques. Archives trimestrielles. Fase. 3. 4.

Luxembourg 1906.

Portugal.

Annaes scientificos da Academia politechnica. Vol. 2. No. 3. Porto
1907.

Rumänien.

ßuletinul Societätii de sciinte fizice (Fizica, Chimia si Mineralogia)

din Bucuresci-Romänia. 'Anul 15, No. 5. 6. Anul 16, No. i—4.

Bucuresci 1907.

Rußland.

Acta societatis scientiarum Fennicae. T. 32. Helsingfors 1906.

Bidrag tili kännedom of Finlands Natur och Folk. Utg. af Finska

Vetensk.-Soc. Haft. 63. Helsingfors 1905.

öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. 47 (1904/05)

Helsingfors 1905.

Observations meteorologiques publ. par l'Institut meteorologique central

de la Societe des sciences de Finlande. Etat des glaces et des

neigeu en Finlande pendant 1895/96. Helsingfors 1907.

Fennia. Bulletin de la Societe de Geographie de Finlande. 19—22.

Helsingfors 1902—05.

Bulletin de la Commission geologique de Finlande. No. 17. 18. 20—23.

Helsingfors 1906/07.

Bulletin de la Societe physico-mathematique de Kasan. Ser. IL

T. 15, No. 3. Kasan 1906.

TJcenyja zapiski Imp. Kasanskago Universiteta. T. 73, No. 11. 12. T. 74,

No. I— 12. Kasan 1906. 07.

Universitetskija Izvestija. God 46, No. 9—12. God 47, No. 1—9.
Kiev 1906. 07.

Bulletin de la Societe Imper. des Naturalistes de Moscou. Annee 1905,

No. 4. 1906, No, I— 4. Moscou d. J.

Nouveaux Memoires de la Societe Imper. des Naturalistes de Moscou.

T. 17. Liv. I. Moscou 1907.

Ucenyja Zapiski Imp. Moskovskago Universiteta. Otdel jurid. Vyp. 23.

Otd. istor.-filol. Vyp. 33. Moskva 1907.

Bulletin de l'Academie Imperiale des sciences de St. Petersbourg.
T. 21, 5—25, I. 2. Ser. VI No. i— 18. St. Petersbourg 1906. 07.

Comite geologique. Bulletins. T. 24. 25. (1905. 06). Memoires. N. Ser.

No. 16. 2X. 23—27. 29. 31—33. S. Petersbourg 1906. 07.

Acta Horti Petropolitani. T. 25, Fase. 2. T. 27, Fase. i. S. Peterburg 1907.

Scripta botanica Horti Univ. Imp. Petropolitani. Fase. 24. 25. St.

Peterburg 1907.

Annales de l'Observatoire physique central Nicolas. Annee 1904. 1.

II. St. Petersbourg 1906.

Trudy Imp. S.-Peterburgskago Obscestva Estestvoispytatelej. Travaux de

la Societe des naturalistes de St. Petersbourg. T. 33, 5. T. 34, 5.

T. 35, 3. T. 36, 2—4. T. 37, 4. Protokoly zasedanij. Vol. 37, Liv. i,

No. 3—8. Vol. 38, Liv. I, No. 1—4. S. Petersbourg 1906. 07.
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Protokoly zaBedanij sovöta Imp. S. Peterburgsk. Universiteta za 1906.

5. Peterburg 1907.

Zumaly zaaedanij sovetalmp.S. Peterburgsk. Universiteta za 1905. ib. 1906.

Spisok knij priobretennych bibliotekoju Imp. S. Peterburgsk. Univers.

1904—06. ib. 1907.

Zapiski istoriko-lilologiceskago Fakulteta Imp. S. Peterburgsk. Universi-

teta. cast. 65, IV. 76. 78—83. 85. S. Peterburg 1902—07.

Missions ecientifiques pour la mesure d'un arc de meridien au Spitz-

berg, entreprises en 1899— 1901 sous les auspices des gouvemements
Russe et Suedois. Mission Russe. Tom. i. Geodesie. Sect. III.

A. b. B. C. IV. B. V. St. Petersbourg 1904. 05.

Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. Jahrg. 49. 50.

— Statut des Naturforscher-Vereins zu Riga. Riga 1906. 07.

Seismische Monatsberichte des physikalischen Observatoriums zuTiflis
1905, No. 6— 12. 1906, No. I—9.

Schweden und Norwegen. *

Bergens Museum. Aarbog for 1906, H. 3. 1907, H. i. 2. — Aarsberet-

ning for 1906. Bergen 1906. 07.

Sars, G. 0. An Account of the Crustacea of Norway. Vol. 5^ P. 15— 20.

Bergen 1906. 07.

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar 1906.

Christiania 1907.

Skrifter udgivne a Videnskabs-Selskabet i Christiania. Math.-natui-vid.

Kl. 1906. Hist.-filos. Kl. 1906. Kristiania 1907.

Kung. Vetenskaps-och Vitterhets Samhälles Handlingar. 4. Följd. 7— 9.

Göteborg 1904—06.

Acta mathematica. Hsg. v. G. Mittag-Leffler. 30,4. 31,1. Stockholm
1906. 07.

Arkiv för botanik, utg. af K. Svenska Vetenskaps-Akademien. Bd. 6,

H. 3. 4. Stockholm 1907.

Arkiv för kemi, mineralogi och geologi, utg. af K. Svenska Vetenskaps-

Akademien. Bd. 2, H. 4—6. Stockholm 1907.

Arkiv för mathematik, astronomi och fysik, utg. af K. Svenska Vetens-

kaps-Akademien. Bd. 3, H. 2—4. Stockholm 1907.

Arkiv för zoologi, utg. afK. Svenska Vetenskaps-Akademien. Bd. 3,11.3.4.

Stockholm 1907.

Kungl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd. Bd. 41, 4.

6. 7. Bd. 42, I—9. Stockholm 1906. 07.

Kungl. Svensk. Vetenskaps Akademiens Arsbok för 1906. 07. Uppsala,

Stockholm.

Meddelanden frän K. Vetenskaps Academiens Nobelinstitut. Bd. i, No.
6— 7. Uppsala et Stockholm 1906.

Les prix Nobel en 1902. Suppl. en 1904. 05. Stockholm 1907.

Meteorologiska Jakttagelser i Sverige, utg. of Kungl. Svenska Vetens-

kaps Akademien. Bd. 48 (2. Ser. Bd. 34) Jg. 1906. Stockholm 1907.

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Mänadsblad.
32—34 (1903—05). Stockholm 1907. — Fornvänner Meddelanden
frä k. Vitterhets Hist. och Antiq. Akademien. Arg. i. ib. 1907.
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Entomologisk Tidskrift utg. af Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Arg. 27 (1906). Stockholm d. J.

Nordiska Museet Fataburen. 1906. H. i—4. Stockholm 1907.

Astronomiska Jakttagelser och Undersökningar anstälda pä Stockholms
Observatorium. Bd. 8, No. 3—6 Stockholm 1906. 07.

Troms0 Museums Aarshefter 21/22, Afd. i. 28. Tromso 1899. 1905.
— Aarsberetning for 1898. 1905. 06.

Det kong. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. 1905. 06. Trond-
hjem 1906.

Nova Acta reg. Societatis scientiarum üpsaliensis. Ser. IV. Vol. i,

Fase. 2. Upsala 1906/07. — Stadgar för Kungl. Vetensk. Socie-

teten i Upsala.

Bulletin mensuel deTObservatoire meteorologique de l'Universite d'Upsal.

Vol. 38 (1906). Upsal 1907.

Eranos. Acta philologica Suecana. Vol. 6 (1905/06) Upsala.

Collijn, J., Katalog der Inkunabeln der kgl. Universitäts-Bibliothek zu
Uppsala. Uppsala u. Leipzig 1907.

Schweiz.

Neue Denkschriften der Allgemeinen Schweizer. Gesellschaft für die

ges. Naturwissenschaften (Nouveaux Memoires de la Society Helve-
tique des sciences naturelles). Bd. 35. 2. Aufl. Bd. 41. Basel,

Zürich 1902. 07.

Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft zu
St. Gallen (1906). Aarau 1906. — Compte rendu de la session

86^89 de la Societe helvetique des scienc. naturelles. S.-A. (Archi-

ves d. Geneve 1904—06).

Argovia, Jahresschrift der historischen Gesellschaft des Kantons Aargau.
Bd. 32. Aargau 1907.

Baseler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. Hrsg. von der
Histor. u. Antiquar. Gesellschaft in Basel. Bd 6, H. 2. Bd. 7, H. i.

Basel 1907.

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. Bd. 19,

H. I. 2. Basel 1907.

Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern a. d. J. 1906.

No. 1609— 1623. Bern 1907.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Bd. 49.

Chur 1907.

CoUectauea Friburgensia. N. F. 8. Friburgi Helv. 1907.

Memoires de la Societe de physique et d'histoire naturelle de Geneve.
T. 35, P. 3. Geneve 1906. — Oeuvres completes de J. C. Galissard
de Marignac. T. i. 2. Geneve, Paris etc. s. a.

Anzeiger für Schweizerische Alterthumskunde. Hrsg. vom Schweizerischen
Landesmuseum. N. F. Bd. 8, No.3.4. Bd. 9, No. i. 2. Zürich 1906. 07.

Schweizerisches Landesmuseum. 15. Jahresbericht (1906). Zürich 1907.

Jahrbuch für Schweizerische Geschichte. Bd. 32. Zürich 1907.

VierteljahrsSchrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Jahrg. 51.

H. 4. Jahrg. 52, H. 1/2. Zürich 1906. 07.

Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. Lief. 26. 29. Bern 1907.
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Serbien.

Godisnjak svecani skup srpske kralj. Akademsja. Beograd 1907.

Afrika.

Transactions of the South African Philosophical Society. Vol. 13.

p. 289—546. Vol. 16, P. 3—5. 17, P. I. 18, P. I. Cape Town
1906. 07.

Nordamerika.

Annual Report of the American Historical Association for the year 1905.

I. Washington 1906.

Transactions and Proceedings of the American Philological Association.

Vol. 36 (1905). Boston.

Journal of the American Oriental Society. Vol. 27, No. 2. Vol. 28, No. i.

New Haven 1906. 07.

Bulletin of the Geological Society of America. Vol. 17. Rochester 1906.

Miscellaneous scientific Papers of the Alleghany Observatory. N. S.

No. 18—20. S.-A. s. 1. e. a.

Maryland Geological Survey. Pliocene and Pleistocene. Baltimore 1906.

The Johns Hopkins University Circular. 1906, No. 4. 5. 7.-9- 10. 1907,

No. I— 6. Baltimore 1906. 07.

American Journal of Mathematics pure and applied. Publ. under the

auspices of the Johns Hopkins University. Vol. 28, No. 2—4. Vol. 29,

No. r— 3. Baltimore 1906. 07.

American Journal of Philology. Vol. 27, No. 1—4- Vol. 28. No. i. 2.

Baltimore 1906. 07.

American chemical Journal. Vol. 35, No. 5. 6. Vol. 36, 37. Balti-

more 1906. 07.

Johns Hopkins University Studies in historical and political science.

Ser. 24, No. 9—12. Ser. 25, No. 1—5. Baltimore 1906. 07.

Memoirs of the American Academy of arts and sciences. [Boston].

Vol. 13, No. 4. 5. Cambridge 1906.

Memoirs of the Boston Society of natural history. Vol. 6, No. i.

Boston 1906.

Proceedings of the Boston Society of natural history. Vol. 32, P. 3—12-

Vol. 33, P. I. 2. — Occasional Papers. VII. No. 4—7- Boston

1905. 06.

Proceedings of the American Academy of arts and sciences. Vol. 42,

No. 13— 29. Vol. 43, No. I—6. Boston 1906. 07.

The Museum of the Brooklyn Institute of arts and sciences. Science

Bulletin. Vol. i, No. 4. '9. Brooklyn 1904. 06.

Bulletin of the Museum of comparative Zoology, at Harvard College,

Cambridge, Mass. Vol. 43, No. 5. Vol. 50, No. 6—9. Vol. 51,

No. I— 6. Cambridge, Mass. 1906. 07.

Memoirs of the Musevmi of comparative Zoology, at Harvard College,

Cambridge, Mass. Vol. 34, No. i. Vol. 35, No. r. Cambridge, Mass.

1906. 07.

Annual Report of the Keeper of the Museum of comparative Zoology,

at Harvard College for 1906/07. Cambridge, Mass. 1906.
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Harvard Oriental Series. Vol. lo. Cambi-idge , Mass. 1906.

Field Columbian Museum. Publications. No. 115. 117— 120. Chicago 1907.

The Botanical Gazette. Vol. 42, No. 6. Vol. 43. 44. Chicago 1906. 07.

University of Cincinnati Record. Ser. I. Vol. i, No. 2. 3. 4. 6. 8. 10.

Vol. 2, No. 3. 4. Vol. 3, No. 1—3. 8. 9. Vol. 4, No. 2. Studies.

Ser. n. Vol. 2, No. 3. 4. Vol. 3, No. i. 2. The Teacher Bulletin.

Ser. in. Vol. 3, No. 5. Cincinnati 1906. 07.

Colorado College Publications. Gen. Series. No. 26. 29. 30. Colorado
Springs 1907.

Bulletin of the University of Missouri. Vol. 8, No. 5. Columbia 1907.

Jowa Geological Survey. Vol. 16. Ann. Report for 1905. Des Moines 1906.

The Journal of comparative Neurology. Vol. 17, No. i—6. Grau-
ville 1907.

Missouri Bureau of Geology and Mines. Biennial Report of the State

Geologist to the 44 General Assembly. Jefferson City 1906.

Proceedings of the Indiana Academy of sciences. 1905. Indiana-
polis 1906.

Bulletin of the American Mathematical Society. Ser. U. Vol. 13,

No. 4— IG. Vol. 14, No. I— 3. Lancaster 1907. — Annual Register.

New York 1907.

Transactions of the American Mathematical Society. Vol. 8, No. i— 4.

Lancaster and New York 1907.

Kansas University Quarterly. Science Bulletin. Vol. 4, No. i— 6.

Lawrence 1907.

The University Geological Survey of Kansas. Vol. 8. Topeka 1 904. —
Annual BuDetin of the mineral Resources of Kansas. 1902. 03.

Lawrence 1903. 04.

Publications of the Washburn Observatory of the University of Wisconsin
Vol. 10, P. 3. Vol. 15^ P. I. Madison 1905. 07.

Wisconsin Geological and Natural History Survey. Bulletin, No. 15

Madison 1906.

Memorias de la Sociedad cientifica „Antonio Alzate". T. 22, Cuad. 7— 12

T. 23, Cuad. 5—12. T. 24, Cuad. 1—5. Mexico 1905—07.

Bulletin of the Wisconsin Natural History Society. Vol. 5, No. i. 2

— 25. Annual Report. Milwaukee 1906. 07.

Lick Observatory, University of California. [Mount Hamilton.]
Bulletin. No. 104— 124. — Publications of the Lick Observatory

Vol. 9, P. I— 3. Sacramento 1906. 07.

Transactions of the Connecticut Academy of arts and sciences. Vol. 12

13, P. 1— 297. New Haven 1907.

Annais of the New York Academy of sciences. Vol. 17, P. i. 2

New York 1906. 07.

American Museum of Natural History. Bulletin. Vol. 17, P. 5. Vol. 18,

P. 4. Vol. 22. — Memoirs. Vol. 4, P. 2— 6. (Anthropology, i— 5)

Anthropological Papers Vol. i, P. i—3. — Annual Report for 1906.

New York 1906. 07.

The American Museum Journal. Vol. 7, No. 3. 4. 8. New York 1907.

American Geographical Society. Bulletin. Vol. 38, No. 12. Vol. 39,
No. I— II. New York 1906. 07.
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Studies trom the Rockefeiler Institute ot' Medical Researcbe. Vol. 6.

(New York; 1907.

American Journal of Archaeology. N. S. Vol. 11, No. i—3. Norwood
Mass. 1907.

Oberlin College. The Wilson Bulletin. N. S. Vol. 13, No. 4. Vol. 14,

No. I. 2. Oberlin, Ohio 1906. 07.

Proceedings and Transactions of the R. Society of Canada. Ser. II.

Vol. 12. Ottawa 1906.

Geological Survey of Canada. No. 923. 939. 959. Ottawa 1906. 07.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia.
Vol. 58, P. 2. 3. Vol. 59, P. I. Philadelphia 1906. 07.

Proceedings of the American Philosophical Society, held at Philadelphia.

No. 183— 186. Philadelphia 1906. 07. — Franklin Bicentennial
Gelebration, ib. 1906.

Transactions of the Academy of Science of St. Louis. Vol. 15, 6.

16, I— 7. St. Louis 1906.

Missouri Botanical Garden. 15. annual Report. St. Louis 1904.

Transactions of the Kansas Academy of science. Vol. 20, P. 2.

Topeka 1907.

üniversity of Toronto Studies. Geolog. Series. No. 4. - History and
Economics: E. H. Olivier, Roman Economic Conditions. — Papers
from the ehem. Laboratories. No. 18. 19. 54— 58. 60—65. — Review
ofHistoricalPublications relating to Canada. Index. Vol. i— 10. 11.

—

Biological Series. No. 7. — The Üniversity of Toronto and its Collegs.

Toronto 1906. 07.

The Journal of the Roy. Astronomical Society of Canada. Vol. i.

No. 3. 4. Toronto 1907.

Illinois State Laboratory [Urbana]. Bulletin. Vol. 7, No. 6— 9.

Urbana 1906. 07.

Bureau of Education. Report of the Commissioner of education for

the year 1904. Vol. 2. 1905. Vol. i. 2. Washington 1906. 07.

Bulletin of the Bureau of Standards. Vol. 2, No. 3. Vol. 3, No. i— 4.

Washington 1906. 07.

Smithsonian Miscellaneous Collections. No. 1652. 1694. 1695. ^T^l-
1720. 1721. — Quarterly Issue. Vol. 3, P. 3. Vol. 4, P. r.

Washington 1906. 07.

Smithsonian Contributions to knowledge. No. 171 8. Washington 1907.

Department of Commerce and Labor. Bureau of the census. Special

Reports. The blind and4>the deaf 1900. Washington 1906.

Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin. 29.

30. 32. — Annual Report. 24. 25. — Report of the U. S. National
Museum 1904/05. 05/00.

Carnegie Institution of Washington. Publication 48. — Contributions
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SITZUNG VOM i6. FEBRUAR 1907.

Herr Fischer berichtet über seine Reise nach Marokko und meldet

für das nächste Jahr eine Sammlung marokkanischer Texte an.

Herr Brugmann legt eine für die „Abhandlungen" bestimmte Arbeit

über die distributiven und die kollektiven Numeralia der indo-

gennanischen Sprachen vor.

Die Klasse bewilligt zunächst auf 3 Jahre je 500 Mark aus der

Mende-Stiftung oder aus ihren eigenen Mitteln für das innerhalb der

Internationalen Assoziation geplante Corpus medicorum graecorum,

und designiert Professor Dr. Ilberg als ihren Delegierten in die

Kommission.

SITZUNG VOM 4- MAI 1907.

Der Sekretär legte eine Abhandlung „Enneadische Studien"

des Herrn Röscher für die „Abhandlungen" vor.

Herr Sievers trug vor über die Fortsetzung seiner Alttestament-

lichen Miszellen und kündigte eine die kleineren Propheten

behandelnde Arbeit für die „Berichte" an.

Die Klasse beschließt, zur Tagung der Internationalen Assoziation

am 29. Mai in Wien ihren Sekretär und Herrn Ilberg zu entsenden.

SITZUNG VOM 27. MAI 1907.

Herr Fischer meldet eine Arbeit über das sogenannte Monogramm
im Koran,

Herr Windisch eine Arbeit über den Anfang der Kausitakibrähmana
Upanisad für die „Berichte" an.

Es wird die Präsentation der Professoren Dr. Bethe und
Dr. Heinze zu Mitgliedern der philologisch -historischen Klasse

Phil.-hist Klasse 1907. Bd. LIX. I
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beschlossen (die Wahl erfolgte in einer gemeinsamen Sitzung beider

Klassen am 17. Juni).

Es wird beschlossen, Herrn Fischer zur Beschaffung von

weiterem Material zur Kenntnis des Volkstümlichen in Marokko

400 Mark aus der Mende- Stiftung zu gewähren.

SITZUNG VOM 13. JULI 1907.

Herr Steindorff gibt der Klasse Kenntnis von Professor Borchardts

Bericht über die wichtigen neuen Ausgrabungen in Ägypten.

Auf Antrag des Herrn Steindorff beschließt die Klasse ein

Dankschreiben an Herrn Borchardt zu erlassen.

Herr Zimmern kündigt eine Arbeit über Lieder aus dem Tamuz-

Kultus,

Hen- Lipsius „Metrische Untersuchungen" von Herrn Marx für die

„Berichte" an.



Alttestameiitli che Miscelleii.

Von

Eduard Sievers.

VI. Zu Joel.

Ä.

1. Mano-el an Geschlossenheit im Gedankenaufbau Hand

in Hand gehend mit Verwirrung der metrischen Form hat

sich bereits bei den verschiedensten Gelegenheiten als ein

sicheres Kriterium dafür erwiesen, daß die betreffenden Texte

nicht einheitlich sind, sondern ihr buntscheckiges Gewand

erst nachträglicher redactioneller Verarbeitung verdanken^).

Ein klassisches Beispiel für solche Ver- und Zerarbeitung

bietet weiter auch der überlieferte Text des Joel dar, über

dessen innere Zerrissenheit die scharfe, aber gerechte Kritik

von Merx (Die Prophetie des Joel, Halle 1879^ helles Licht

verbreitet hat.

2. Die metrische Analyse des überlieferten Textes

ergibt leicht, daß in ihm folgende verschiedene Metra auf-

treten:

a) Zweizeilige Qiuastrophen, verteilt in drei Gruppen:

I, 2i\ 5— 9\ 13^«
ij

2, i''— II (minus 3^ .5'^ 6. 9J ||
2, 15—17.

b) Zweizeilige Strophen des Schemas 8:4, voll-

ständig erhalten in i, 4. (9^ -f-
13^' + 14'')

|| 4, 9^' + ^'^^^

i) Speciell für Proplietentexte vgl. außer diesen Miscellen I—V
(= Berichte 1904, isiff. 1905, 35ff. I44ff.) neuerdings noch E. Sievers

und H. GuTHE, Arnos, Leipzig 1907 (= Abh. der K. Sachs. Ges. d. Wiss.

XXm, .SV
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12. 13; dazu Fragmente solcher Strophen in i, 10. 14^. 16.

17^ 2, s". 5''. 9 und wieder in 4, 14. Also zwei verschiedene

Gruppen.

c) Zweizeilige Siebenerstrophen (doch mit allerlei

Zeilenverschiebungen) in i, 1 1 f. 17— 20.

d) Unstrophische Siebener, beginnend mit 2, 12—-14,
dann 2, 18— 4, 8. 17

—

21.

e) Einige paarige oder vereinzelte Doppeldreier in

2, I^ 3. 6. io'\ 4, IO^ 15. 16.

f) Endlich noch ein versprengter Siebener i, 15 und

zwei desgl. Vierer 4,
8^^

-[- g^ und 11^, deren Zugehörigkeit

nicht sicher steht.

Addiert man nun nach dem bereits öfter eingeschlagenen

Verfahren das formell Gleichartige und prüft die so ent-

stehenden Versgruppen auf ihren Inhalt hin, so ergibt sich:

3. a) Die erste Gruppe der Qinastrophen i,

2— 13''^) schildert die Schrecknisse einer gewaltigen Heu-

schreckenplage und die darob in Israel herrsehende Trauer.

Sie schließt mit einer Aufforderung an die Priester, mit dem

Volke zu klagen.

b) Die Imperative am Schlüsse dieser Gruppe setzen sich

in der dritten Gruppe der Qinastrophen 2, 15— 17 fort,

die mit einer an Jahwe gerichteten Bitte um Erbarmen ab-

schließt.

c) Die zweite Gruppe der Qinastrophen 2, i— 11

redet wieder von einer Heuschreckenplage. Diese wird

gleich in der ersten Strophe der Gruppe als Vorbote des

Tages Jahwes eingeführt, und zu diesem Tage kehrt auch

die letzte Strophe wieder zurück.

d) Wir finden also das Thema der Heuschreckenplage

in den Qinastrophen mindestens zweimal behandelt: einmal

rein für sich, das andere Mal mit Beziehung auf den Tag

i) Icli gebe hier uud im Folgenden nur die Grenzen der Gruppen

an, ohne die Zwischenstücke fremden Metrums jedesmal wieder auf-

zuzählen, die eventuell den Zusammenhang der einzelnen Gruppen

stören.
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Jahwes. Eine Vereinigung von Gruppe i und 2 zu einem

einheitlichen Gedicht ist ausgeschlossen, denn Gruppe 2 setzt

deutlich neu ein, und zwar mit einem bisher nicht berührten

Motiv (dem Ausblick auf den Tag Jahwes), das viel zu ge-

wichtig ist, als daß es etwa nur so im Laufe des Gedichtes

hätte nachgetragen werden können. Gegen Einheit von

Gruppe I und 2 spricht ferner die Wiederkehr gleicher

Schilderungsmotive zwischen Eingang und Schluß, vgl. nament-

lich die specielle Übereinstimmung von i, 6 ^öi . .
. 'asum wen^

mispdr mit ^am^jrqb wa'asüm 2, 2.

e) Dagegen schließt sich die dritte Gruppe so gut an

die erste an, daß man kaum bezweifeln kann, daß sie eine

Fortsetzung derselben ist, und nicht etwa Fragment einer

dritten Qina. Von Gruppe 2 könnte man jedenfalls nur durch

einen Sprung, d. h. durch die Annahme eines größeren Text-

verlustes, zu Gruppe 3 gelangen.

f) Danach bilden die Qinastrophen zwei selbständige

Lieder. Das erste (= Gruppe i -j- 3) beziffere ich im

Folgenden mit I, das zweite (= Gruppe 2) mit IT (die

Stücke 11 und III s. unten unter Nr. 4 und 5).

4. Die beiden Gruppen der 74- Strophen stehen inhalt-

lich in keinerlei erkennbarem Zusammenhang. Was von der

ersten Gruppe erhalten und verständlich ist, handelt wiederum

lediglich von einer Heuschreckenplage^), mit Anklängen

namentlich an I. Die zweite Gruppe spricht von dem

Gericht, das im Tal Josafat über die Heiden ergehen soll.'

Insofern dieses Gericht mit dem Tag Jahwes in Beziehung

zu setzen ist (obwohl dieser Ausdruck selbst in der Gruppe

nicht vorkommt), nähert sich der A-bschnitt dem Gedanken-

kreis von IV (Nr. 3, c). Es sind mithin hier abermals zwei

selbständige Gedichte zu unterscheiden, die ich mit II

und V bezeichne.

i) Dies lediglich' ist einzuschränken, wenn in den unklaren

Worten i, 17* 'atdsü f9rudÖp
\
tqxqp^m§^r9fopem eine Hinweisung auf

die Dürre steckt, von der namentlich das Stück III (s. Nr. 5) handelt.

Dieser Vorbehalt gilt auch für alle weiter folgenden Auseinandersetzungen.
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5. Die Siebenerstrophen, die ich unter III zusammen-

fasse, reden nicht von Heuschrecken, sondern ausschließlich

von einer großen Dürre. Dürre und Heuschreckenplage

mögen natürlich auch hier wie sonst der Zeit nach derart

zusammenhängen, daß erstere der letzteren vorausgeht, sie

gewissermaßen einleitet: aber das Thema von HI ist doch

eben nur die Dürre als solche. Das zeigen vor allem schon

die vier ersten Zeilen mit der schlagwortmäßigen Wieder-

holung von hobim, hohts, höhlsä, jdbe^sü, hdbU (dazu noch jdhe^sü

in der achten Zeile). Daß diese Wiederholung stilistisch be-

absichtigt war, scheint mir besonders noch daraus hervor-

zugehen, daß das Wort wiederkehrt, die Bedeutung aber

wechselt (denn daß das hoUs etc. zum Teil als 'metaplastisches

Hiphil von bös' aufzufassen sei, kann ich nicht für wahr-

scheinlich halten).

6. Der unstrophische Siebenertext (unten YII) hebt

sich dadurch von I—IV ab, daß er, dadurch an V erinnernd,

seinen Blick von der Not der Gegenwart hinweg auf die

Zukunft wendet, die ihm (und darin geht er über V hinaus)

in einem freundlichen Licht erscheint. Er ist ein Trost-

gedicht mit dem üblichen Auslauf in eschatologische Spe-

culationen.

7. Die Doppeldreier, die ich unter VI zusammenstelle,

scheinen, soweit sich darüber etwas Bestimmtes überhaupt

sagen läßt, versprengte und durcheinander gewürfelte Reste

eines Gedichtes zu sein, dessen Thema sich mit dem von V
berührte. Näheres darüber s. unten Nr. 13. —

Ich lasse nun zunächst die einzelnen Gedichte folgen^),

um dann noch einige weitere Bemerkungen daran anzuknüpfen.

i) In den Variantenangaben berücksichtige ich dabei neben M
nur noch gelegentlich die LXX (Vaticanus, nach Swete); das übrige

Material der Versionen ist bequem bei Merx zu übersehen.
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15.

I. (Metrum Fünfer.)

Cap. 1.

2 sim'ü-zojj^, hqzqenim, ha'zlnü^ kol^josdhi^ha'är^s:

h§hdJ9päyjZzoJ) himech^m, lüim-Ume 'adoßechpn?

3 'al§h libnechfm sqppe^ru, uhnechlm libnem,

ubnem x x z x x ^ hdür 'qxer!

5 haqtm sikkörtm nhclm kgl-söpe jäin,

helilü^ xxz Uü-^asis, M^nichrqp mippich^m!

6 ki-iüi 'ald 'ql-'qrsf, 'asüm tcen'^imis^x'ir

:

sinnSu sinnf 'qrje, umpqVÖ])\jldbi^lo

!

7 säm gqfni hsqmmd, up'enaßi liqsafa:

xasof xäsafäh wdhqsWch'^, Inlhtnü sari^pi!

8 jüra'el^ kidßülä^xä^urqp-säq 'ql-hä'ql nd'urih,

9* <(^ki-yhgchräß minxa wan^s§ch mibhfp jahio^!

13* xiirü icdsifdu hqkkohäntm, mdsärd])t^^mizhex,

13" ki^nimnff mibbeß '^loliechpn j minxa ivqnäsich''

!

Cap. 2.

15 tiq^Ü sofür hasijjon, qadddm-som

,

(16) qir^u 'qsard, {16) Hsfü-'äm, qqdddsü qaliäl!

qibsü zdqenim, ^ölalJm^ icsjondqi^^saddim,

jesf xaßdn mex§dr6, wdchqlld mexuppaßäh!

I. Cap. 1,4.9'^— 10. 13''— 17". 2, 3". s^- 9 B. unter II; — Cap. 1,11— 12.

17''— 19 unter III; — Cap. 2, 1''— 2. 4. 5". 7—8. 10— 11 unter IV; — Cap. 2,

i". 3^''. 6. 10" unter VI; — Cap. 2, 12—14. 18— 27 unter VII. — i davor

die Überschrift i, i ddbqr-jqhtc^ 'qs§r liajä '§l-jö'el b§n-p9pü'el

{Bad-ov-^X LXX) 2 tvdhq'zinU 3 so LXX, wdhelilü M, beides in s"'

vor kgl- 4 so Wellhausen etc.: icdhislich 5 'gii M, 'gZi ^elqi (und

dann 'ql-bdpülii) LXX 6 davor Mlilü 7 lies nach II i, 16 simxa

ivapl? 8 davor 'isfü 9 jomqe LXX
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17 bfn hahlläm' walqjnmizbex jibkü hakkohänim,

tcsjömarü ^"^ndsürdpeyjjqluvl: „xüsa^^ ^ql-^ammdch

!

^(iW^tittcn »qxlapddi hx^rpa, lims{)l-bäm^göjim

:

lämmd jömarü ba^qmmtm: »'qjje ^^lohem?«"

II. (Metrum 8:4.)

Cap. 1.

* * *

4 <i^i-yj§ß§r hqgcjazäm 'achdl ha^qrbt, wdj§p^r ha'qrbq 'achdl hqjjäl§(j,

icdj^ß^r hqjj§leq ''achdl h§xasil.

10 suddäd sad§, ^abdla 'adama, ktusuddäd da^än, hbbts tlros,

'umläl jishdr x x s x x z

.

9^^ 'iblü\hqkkohqnfm, nmäraßd^iizbex-, (i3^)bd'ü^Unübqssqqqtm, mdsardjjc '^ohen^,

14 qqdddsü-wm
,

qir^Ü 'asara!

Hsfu, Zdqentm, kol^jöhbt^ha''dr§s , beß^jqlm? ^^lohech^m, icazq'qü '§l-jqlm4,

xxzxxzxx^xxz^

16 (hqlö'un§^§d 'enfn 'öcJi^l nichräß mibbeß ^^ohfn, simxa tvapl?

xx_ixx^ xxzxxz)
+ + *

17° f'abdsü farudöß tqxqß'^m^^rafopem.

Cap. 2.

* *

3" W9^äm-p9letä lö-hdj9ßäwlld.

* * *

5'' kaqöl Iqhqb^'es 'oclidla qäs, ka'äm 'asüni "^rüch milxamd
XX_i XXZ X X S X X J. .^

9 ba'ir jasöqqÜ, bqxöma jdrusün, x x s x x s*^, bqbbattim jq'lü<^ny,

bd'dd haxallönfm jadö^ü kqggqnndb.

10 ivdjbmdrü erst nach m. jqlnc'^ 11 danach ja/i^t'f 12 iv3''ql-

II. Cap. I, 1—3. 5—9». I3'"'. 2, 15— 17 unter I; — Cap. i, i— 12. 17''. 20 unter III; —
Cap. 2, 1^—2. 4— 5^ 7—8. Io^ II unter IV; — Cap. 2, I^ 3«»'. 6. 10" unter VI; — Cap. 2, 12-14.

18—27 unter VII. — i so {^ksvQsIxe) LXX: 'abalii M 2 so Merx etc. nach LXX: jqhic'^ Mj

3 ^§lohai M, ^ßoMm LXX 4 dafür der Siebener

15 ^ähäh IqjjÖm, k'i^qarob jöni'ujqhice , ucMöd missqddäi jabo!

5 dafür der Doppeldreier V. 6 (s. unter VI) 6 ergänze etwa bqxüsöß jcrddü oder dgl.
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III. (Metrum Siebener.)

Cap. 1.

* * *

II* hottsü 'iklarJm, helilü lordmim 'ql-xiüa ud' äl-h'ora

:

12^ höbis^ sason niin-bmt 'addm, (ti**) MJ'atäd qasir sadt

12^ hqgg^fpi hotisd, liqfena^ "umla^la^, l-gVqse hqssadi jabe^sü:

ly** nasdmmü 'omröp, nehrdsü mdptrop^, ktJiotts da^dn <^w9pirÖsy.

18" nfndxä^ ddhema, baclm^ 'gdrd^taqär, Tcl'utn mir't lah§m,

ig*" klues 'aclola nd'Üß midbdr, loQlehatd Jihätä hqssadp.

18'* gqm-'§drf: hqssün nasdmmü^ (jbqssamay, (19*) 'eZfc/t, jaZtMJg, cjara'ti^,

20 gqm-bqJunüß sad^ tq'rö^ 'el^ch, Tä,>ujdb9su^^äfiqe mäim^''.

* * *

IV. (Metrum Fünfer.)

Cap. 2.

i** jirgazü kolujöhb^'Jia' dres , Jci-ba jom-jqhw^,

(2*) kJyjqarüb {2^) jöm^xös§c]i icq^fela, jöm^'andn wq'raßl!

2^ kdsdxqr parüs 'ql-h^hartm '^qmyjräb icd^asum:

kamohü Id^iihja min-ha'öldm, n9^qxräu lö^jösif^!

4 kdmqr''f sTishn mqr'ehü, uchfaraUm jdrusün-,

5» kdqol mqrkabop jdrqqdünr^ 'ql-räse h§harim!

7 kdpbbörim jdrusü)i, jq'lü'* k3^qnse milxamd:

HP bidrachdu jelechün, lö^jq'icün ^grxdßdm^! ,

III. V. 1—3. 5—9*. 13*'' s. unter I; — V. 4. 9". 10. 13»'. 14—17* unter II. —
i davor kl- 2 icdhqttd^end 3 danach rimmün gqm-tamar icdpqppüx (vgl.

Wellhausen 215 u. a.) 4 so meist nach h]voi LXX: 7nqmm9pirop M 5 davor

mä- 6 so Merx nach LXX: nabochu M 7 davor kgl-'qse 8 so Mekx,

Wellhausen etc. nach LXX (jjcpavlGd'T^aav) : 7i§'sa^mü M 9 ^§qra 10 danach

wiederholt u-a'es hichdld nd'öp liqmmidbar, beanstandet von Marti

IV. V. I». 3"''. 6. 10" g. unter VI; — V. 5''. 9 unter II; — V. 15— 17

unter I; — V. 12— 14 unter VII. — i so allgemein: josef M; danach "qd-hne

dör uadör 2 davor ken 3 jgrqqqedün am Versschluß hinter h^harlm

4 jq^lü (-f- xomä) am Versschluß hinter milxamä 5 tca'ts 6 ic9lö jdhibhdtmi

^ordxöpam M, y.<xl ov \iri i-Kzlivaaiv rag tgißovs avtäv LXX {jd'^qwicdpün

Wellhauskn etc.)
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8 'js^u'axftt lÖ jidxaqün, g^tiQf himsillapÖ:

jeldchün h^^ää"' hass^ldx: jippo^lu, lö^jihm'ü!

II' icdjaliwt napän qöW lifnf xelo:

10* hfandu rapzä ^§r§s, ra'äsü samdim!^

ii*" ki^jräh md''öd mqxnehu: (ii^) im^jdclülpihü^?

11" M^'usüm 'ose daXiaro, ki-^adöl jöm-jqhv;^'^^!

V. (Metrum 8:4.)

Cap. 4.

* * *

0^ „qqdddsü^ milxamd, lia'lru luujgihbörtm, jigsüjq'lü kol^^qnse hqmmilxatna,

lo"* hqxqlläs jömär: >:>gibbür ^a(ni!<i^

12 je'ürü ivdjqHÜ (^cligl-yhqggöjim (missabth, ivdjiqqaddsüy^ 'gl-'em§qjdsafät*,'

ktwsäm 'eseh lispöt '§p-haggdjim^!

13 silxü mqggdl, ktJÖasäl qasfr: 6ö'm radü, ki-mdl9'ä ^dp,

hesiqü hqiqäbim, kiwrqbba ra'apdm!"

14 hqmonim Jiämontm bd'emeqhgxarüs, klwqaräh jötn^jaliw^ j[ ha'em§q hp:arüs,^

XX_LXX_1 X X S X X J. !

* +

7 jele^chün. uT/qd 8 danach der Doppeldreier

10'' s^mes wdjarex qada^rü, tv9chöehadim 'asafü ng^häm,

der hernach in 4, 15 noch einmal wiederkehrt (s. VI) 9 uml jdclnlpimi 10 danach

ic9norä md''od (s. den Eingang von VII)

T. V. 1—8. 17 ff. s. unter VE; — V. 10«. 15. 16 unter VI. — i davor, ver-

mutlich als redactionelles Bindestück, der Vierer

8'^ kl^qhic§ dibber: (9*) „qir'ü-zöp bqggöjim:

2 danach 11" 'um nato^ü chgl-hqggojim missdhib waniqba^sü (Dublette zu 12*) und

der Vierer

11'' sämma Jiqnxäp, jqhw^, gibbor§ch!

(als Zusatz gestrichen von Marti) 3 die Ergänzungen nach V. 11" (s. Note 3)

4 jdhösafat M 4 \p-kgl-h. missadit

i
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2.3^

2, 10'^

2, I'

*

VI. (Metrum Doppeldreier.)

Cap. 2. 4.

4, i6 jqlm-p missijjm jis^d^, utmrüsaJeniwjitten^qölÖ

,

xxz xxz xxj., ivdrcVästi^samäim wa'dr§s!^

+ *

Idfandu 'a^chalS 'es, tva'qxrau talqhet l^haM:

3" ka^qn-'edpt ha'är§s hfanäu, W9'qxrau midbdr hmama!

2, 6 mippanau jaxtlü 'qmmim, kgl-panim qibb9sü färür,

XX_iXX/.XXj:, xxzxx^xxz.

xxjCxxzxxz, xxzxx^xxj:

shnß li-djarex ciaäa^rü, lOdclwcliaUm 'asafü ng^Mm.^

* * *

,.tiq'Ü söfdr basijjön, icdliarVii bdhär qgdsi:

xxj:xx_ixxz, XX_iXX2.XX^

XX^XXZXXZ, XXZXXZXX^

4, 10'' köttu 'ittechpn IqxrdhÖp, umäzm9röpech§m lirmaxim!'

+ *

YII. (Metrum Siebener.)

Cap. 2.

(12) {wanörä md'öä, umt J9chll§nnu?] {12) „gqm-^'qttä," n9'üm-jq1iwf,

„si(dü 'adäi bdcliöl-Mqdch^m , uhsom itdidcM ubmisped,

13 ivdqifü hhqdchfm, wd'dl-bi^dechpn, tcdsüdü 'el-jqhivt '^hech§m,

kl-xqnnÜn icdrqxum^hu, '§rgc]i 'qppäim, wdräd-x^s§d icdnixdm^:

Tl. I u-djqhwe 2 danach ein anerkannt unechter Doppeldreier

16'" iodjqhw§ mqxst h'qmmö, ^tma'^üz libne jisra'el

3 diese Zeile kehrt hernach noch einmal wieder als 4, 15

VII. Die Schlußworte von IV (2, 11) sind in etwas veränderter Form

benutzt, um 4, 12'' anzuschließen. — Cap. 2, I^ 3'"'. 6. 10''. 4, 10*. i5- '6 s.

unter VI; — Cap. 2, i^. 2. 4— 5^ 7—8. 10. 11 unter IV; — Cap. 2, 3". 5". 9

unter 11; — Cap. 2, 15—17 unter I; — Cap. 4, 9— 16 unter V. — i ws^qm-

2 'ql-hara'^ü steht in 13^ hinter wanixdm
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J4 nil^jöde' jqsut) icanixäm 'ql-hara'ä^, wdhisHr ^qxärau bsracha,

minxä ican^s^ch hjqhv;§ ^^ohech^m."

i8 tvqiqqnnf jqkw§ h^qrso,

(19) irqjjqxmöl 'ql-'qmmü, (19) uqjjd'qn jahic^ ivqjjmn^r WqmmÖ: „hin9nJ

solex lach§m ^^ß-hqdda^dn ivahqttlros icdhqjjishär, iisddH^m^'oJjö,

(20) icald-^ftten ^gpch^m^'Üd x^rpa bqggöjim, (20) icd''§J)-hqsfönJ

'qrxiq me^lechpti^ 'g^'f''fs -^ijja uhnama, (wdlnddqxtiy* ^§p-panäu

'§l-hqjjdm hqqqndmoni , icdsofö ^§l-hqjjdm ha'qxron^, ivdpq'^dl sqxnapö^.

21 W9'dtt'', 'adama, gilt icsma^xt, kl-hi^dfl jqhtc§ Iq^sop:

22 'ql-tir^'Ü, bqhmüp sadäi, kl\jdds9'Üwnd^Öp midbär:

Jü-'es nasä firjö, Wena tca^^fpi naßdriü xeldm.

23 u-d(^qttlmy, banf sijjün, gllü wdsimxu b9jqhw§ '§lohec]ipn,

ki-naßän lachpn '^p-Jiqmmaz6n^ Ikdaqa, u-qjjbr§d^lachem^g§s§m karlsSn,

(24) jörj umqlqos^, (24) umah'ü hqgran^p bar, tv^hesiqü hqiqabtm

(25) tlrös lüdjishdr, (25) icdsilldxtl lach§m '§p-hqssanim ' as^rJ'aclidl ha'qrbQ^",

(26) xeli hqggadÖJ ^ asp-\jsilldxti bachpn, (26) icq''chqltpn 'achol icdsäbo',

wahüldltpnu ^p-sem jqJiic^ '§lohech§m, ''äser-'am 'immachpn hhqfli^\

27 icldqHpn kl^d9q§r§d jisra'el ''ani, ivq'nt jq]nv§ '§lohechpn,

wd'en^^üd, W9lü- jehösü '^qmmi h'üläm.

Cap. 3.

1 wdliajd 'qxre-chen

'gspoch 'gP-rüxt 'ql-köl-basdr, ivdnibb9^u bdnechpn ubnöpechpn,

'"^ (^uytdxürechpn jir^ü x§zjon6p^^, "ziqnechpn xqlomop jqxlomim.

2 icdiäm 'ql-ha'badJm wd'dl-hqsfax6p bqjjamim^haliem^^J'^spÖch '§p-rüxi,

3 lodnapdttt möfdj)im bqssamdim uba'är§s, dam^wa^es tvdpimdrdp^'asdn:

4 Jiqss§mfs jehafech hxös^ch , ivdhqjjarex hddm lifne^jbo jöm^jqhiv§^*.

5 wdhajd kol\j^qs^r- jiqra^bdsem^jqhw^ jimmalet, kt^b9hqr-sijjün

uhirmalem tihj^ fdleta, kq''s^r^\imqr^jq}nv^, Iqsridtm^^

' äs^r^jqhiv^\jqore.

3 danach ivdhiddqxtlu 4 s. Note 3 5 danach nd'alä Sp'sö, gestrichen von

Merx etc. 6 danach ki hi^dll Iq'sop, gestrichen von Marti 7 ''ql-tird^l 8 so

Meex etc.: ^ip-hqmmöre 9 g^sem möre^ umqlqös barisön M {jör^ Marti etc.,

karlsön Meex etc. nach LXX) 10 danach liqjjeleq tvdh^xasil icdhqggazam n da-

nach icdlö-jdhosü "qmml h'olam (vgl. 27*'), gestrichen von Wellhausen etc. 12 xgzjonöp

jir''ü 13 hdhemmä 14 danach hqggadöl wdhqnnörä 15 ubqssdridim
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Cap. 4.

I kiyjMnne hajjamtm hahe'mma uda'eß hqhi

(2) 'asgrw'aswS ^"^ '§ß-sdtüß jalmda wirüsalem, (2) icdgibhäsü ^§ß-kgl-hqggößm^"

'§l-'em§q jösafät ^^, ivdnispätü^Hmmam^säm 'ql-'qmmi icdnqxlaßi jisra'el,

(3) ^äs§rKjpizru Zqrjgöjim, tv§ß-''qrsi xille^qu, (3) w§l-'qmmt jqddü lörcil,

wqjjittonü^hqjj^l^d hqzzona, icdhqjjqlda mach»ru, dqjjäin icqjjistü-

4 u-diqm ma-'' qtt^m^ll , sör u-dsldün wdchöl gdlllöß pdläs^ß?

hqgg3mül 'qtt^m mdsälldmhn\j^ aläi , tc9'im-gö))idlhn^''qtt^m ^qläi?

(5) qql mälterä 'asW g^miildcfiem hdrosdchem, ^5) 'as^r-<^^eß-yi'qspi

uzhati hqqxt§m, umqxmqddäi hqttohtm haheß^m hhechdlech^m

,

6 ^Cbne jdhüda udne jdrmaUm viachqrtem lihne hqncanwi

,

(7) hmä'qn hqrxiqäm me'dl gehüläm: (7) hindni ma'lrdm min-hqmmaqüm

'äs§r-m9chqrt^m ^oßäm säinma, wqhsidoßi pmubchpn barösdch^m,

8 umachqrti '§ß-b9nechpn wd''{ß-hdnoßech'^m b9)äd bdne jdhüda,

(17) umcharüm lisba''tm ^^l-güi raxoq^^, (17) icldq'tpn klw'anf jqhtcf-^!

ualiajaßd J9rüsalevi qodß, icazartm lö-jä'tsrü-däh 'öd.

18 ic9hajä bqjjöm^hqhü jittafü hghartm 'asts, wahdggdt/a'Sß

teläehna xdlab, wdchgl-^äfiqe jdhüda jehcJiÜ mätm,

umq'jän jesf-^ mibbeß jqhivi, tcdhisqa ^^ß-näxql hqssitftm.

19 xxzxxz xxjixx^, <^uyi)iisrdim lismama ßihje,

io§'d6m lamidbdr sainamd tihje mexämäs bdne jdhüda,

(20) 'äser-sdchdfü^däm- naqi bd^qrsdm, (20) wthüda Id'oläm teseb,

(21) wlrüsaUm hdhrwwador, (21) wdniqqqmti^- damdm-^, wdjqhw^ sochen bdsijjon!"

16 so Kethib, ^astb Qere 17 danach wdhorqdtlm 18 jdhösafat M 19 da-

nach &•' ki-jqhtc^ dibber (s. Y Textnote i) 20 danach '^lohechpn sochen bdsijjön

hqr-qgdsi (vgl. V. 21) 21 jese nach jqhw§ 22 so Wellhausen etc. nach LXX:
iLdniqqeßt M 23 danach Jö-niqqeßi M, lö-niqqqmU LXX, gestrichen von Marti

(mit den beiden vorhergehenden Worten)

c.

8. Zu I (Cap. I, 1—3. 5—8. 9^ 13^^ 1, 15—17). Das

ganze Stück ist im echten Qinaton gehalten, aus kurzen,

meist unverbundenen Sätzen gebildet, und diese bestehen in

der Hauptsache aus Fragen, Ausrufen, Aufforderungen und

Bitten. Die Schiklerung der Plage und ihrer Wirkung ist

auf die drei Strophen i, 6—g'' eingeschränkt, und auch in
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diesen herrscht gehobene, zum Teil nur bildlich andeutende

Redeweise (vgl. namentlich V. 6).

I, 2*. wdhq'zinü geht kaum in den Vers: der Qinaart entspricht

auch das Asyndeton besser, das auch in 5''. 17" noch herzustellen ist. —
3**. Hier fehlt die Parallele za mppc^rü, also etwas wie 'sie mögen es

weiter erzählen'. — s**. heliJü ist verstellt, mit Ausfall seines Subjects,

das zu sikJiörmi und säße jdin eine dritte Parallele bildete. Die Vor-

setzung des 1C9- in M hängt offenbar mit der Umstellung zusammen

(vgl. unten zu I 2, ly"^). — 7''. Sprachlich normal wäre natürlich

xäsafäh xasöf icdJtqslech , wie Wellhausen vorschlägt. Aber dadurch

wird die Tonlage so stark verändert, daß ich es für geratener halte,

die anomale Wortfolge beizubehalten. — 8. Die Lesart von LXX ist

metrisch unmöglich. Aber auch das einfache 'gZi von M befriedigt in

keiner Weise. Einmal ist das im AT. nur hier belegte Wort, wie oft

betont ist, sonst nur aramäisch etc., nicht hebräisch. Sodann sieht

man nicht, wem die Anrede im Fem. Sing. gilt. Man sagt nun freilich,

das Land werde angeredet. Warum steht aber dann der betreffende

Vocativ nicht da? Die Auslassung wäre auf jeden Fall ein schwerer

Stilfehler (eine Ergänzung aber ist durch das Metrum ausgeschlossen).

Weiterhin trägt der Vergleich kiLijMlä\jxqpi7-qJj-säq
\
'ql-hd'ql nd'ür^h

so deutlich den Charakter der Schilderung, daß er gar nicht in

einen Imperativsatz passen will. Endlich ist auch noch die Tonlage

falsch (zu hoch nach norddeutscher Intonation). Allen diesen Anstößen

entgeht man, wenn man das "^x als falsche Ergänzung eines aus ;x~",::"

verstümmelten "rx auffaßt (vgl. auch unten Xr. 18). — 9". Hier ist ein

begründendes 7.1 doch wohl kaum zu entbehren. Im überlieferten Text

ist es ausgefallen, vermutlich weil 9" zum Folgenden gezogen, d. h. als

Eingangssatz einer Schilderung gefaßt wurde. — 13". helilü schießt

metrisch über, und ist stilistisch sehr leicht zu entbehren. — 13". Das

zweimalige minxä wan§secJi in den Schlußzeilen zweier aufeinander

folgender Strolchen möchte man dem Verfasser des Stückes doch nicht

gern zutrauen, da er sonst ausdrucksvoll und geläufig zu reden versteht.

Da er andrerseits Kleinigkeiten in verschiedenen Gedichten gern

wiederholt (s. unten Nr. 21), so könnte man hier, wie in der Fußnote

vorgeschlagen ist, zur Besserung wohl an das simxa iva^tl von II 1, IG

appellieren, falls dieses echt oder aber von dem Redactor aus unserer

Stelle geschöpft ist (s. Nr. 9 zur Stelle).

2, lö*» ist überfüllt, es mag aber fraglich sein, ob 'jä/m oder 'ölallm

der eigentliche Störenfried ist. Im letzteren Falle wäre mit LXX das

W9- vor jondqe zu tilgen. — 17''. tvsjomdril ist verstellt. Das w9- ist

hier beizubehalten, weil sich sonst die Tonlage verschiebt. — In der

zweiten Vershälfte schießt jqJtw^ über. Nach mdsdrdpe'ujqlncQ kann es

auch wohl leichter entbehrt werden, als es ohne dies der Fall wäre. —
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ij''. Zu Eingang der neuen Strophe paßt das W9- gar nicht in den

Qinastil. Ich habe es danach unbedenklich gestrichen.

9. Zu II (Cap. I, 4. 10. 9". 13". 14— i;^ 2, 3". 5^-. 9).

Diesem Stück ist bei der redactionellen Verarbeitung neben

VI am übelsten mitgespielt worden. Nur die erste Strophe

(i, 4) ist intact erhalten, außerdem läßt sich noch die dritte

durch Einbeziehung der abgesprengten Halbzeile 9^ im vollen

Wortlaut wiedergewinnen. In der zweiten (i, 10) fehlt ein

Fußpaar am Schluß, in der letzten ebenfalls ein Fußpaar:

vermutlich zu Eingang des zweiten Halbverses, denn bei der

detaillierenden Art der Beschreibung erwartet man, daß in

der Reihe Hr — xömd — battim — xqllomm die 'Straßen' zwischen

der 'Stadtmauer' und den 'Häusern' nicht übergangen seien.

Sonst sind nur einzelne Lang- und Kurzverse erhalten. Anfang

und Schluß des Ganzen sind verloren.

In Stil und Ton bebt sich II scharf von der Qiiia I ab,

entsprechend der Verschiedenheit des* Versmaßes. Breite,

detaillierende Diction zeichnet das Stück ebenso aus, wie

Directheit des Ausdruckes und der Mangel bloß andeutend

umschreibender Bilder.

II. 1,4". Eine unbetonte Eingangssilbe ist metrisch kaum zu

entbehren, und da, wie bemerkt, der Eingang des Stückes fehlt, wird

die Ergänzung eines <(Ä;^)> unbedenklich zu gestatten sein. — 13''. Daß

das '§lohai von M nicht paßt, ist zugegeben. Aber auch das von Merx

u. a. empfohlene ^§lolilm von LXX befriedigt nicht ganz, wegen des

störenden Reims: es wird auch kaum auf alter Überlieferung beruhen,

sondern eher freie Ergänzung der inM erhaltenen Verstümmelung !!;?< für'

•D"n:x sein. — 15 ist ebenfalls nicht alt, sondern freier Ersatz für die

gestrichene Schlußzeile der Strophe. Das zeigt das Metrum im Verein

mit dem Inhalt, denn von dem Tage Jahwes ist sonst hier nicht die

Rede (vgl. oben Nr. 3, auch unten Nr. 15. 32). — Auch 16 ist mir

sehr verdächtig, teils stilistisch (die Frage paßt nicht recht in den

Stil des Gedichtes), teils metrisch (wegen der schweren Betonung

'ock^l mit überdehntem Segolat und wegen der schlechten Cäsurierung).

Ich halte es danach für sehr wohl möglich, daß die Zeile als Siebener

zu lesen und dann als Product des Redactors (vgl. Nr. 32) mit 15 zn-

sammenzuschlagen ist: /(oZök./ngj^ä^ ''enen
|
nic]trqp'^^öch§lmibbep

| 'flohen,

simxä iva^tl? Für den Siebener wäre die Verdeckung der Hauptcäsur

nicht weiter auffällig. — 17* ist unverständlich und nicht sicher zu
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emendieren. Nur soviel scheint sicher, daß die Zeile ein Bruchstück

einer Schilderung ist und daher nicht mit lö*" zu einer Strophe zu-

sammengefaßt werden kann.

10. Zu in (Cap. I, II— 12. 17—20). Das Stück ist

abermals Fragment, ohne Anfang und Schluß, und die ein-

zelnen Zeilen sind wiederholt verworfen. Doch stellen sich

regelmäßige Verse ein, wenn man die Sätze so ordnet, wie es

die natürliche Abfolge der Dinge bez. Gedanken erfordert.

Die vier so zu gewinnenden Strophen scheinen lückenlos auf-

genommen zu sein: wenigstens vermißt man nirgends einen

überleitenden Gedanken.

Über den Inhalt und die typischen hoUsü etc. s. oben

Nr. 5. Die Darstellungsform ist durchaus die der directen

Schilderung.

III. 1,12''. Die Vorsetzung des störenden ki- hängt mit der Ver-

stellung der Zeile zusammen. — 12^. Über die Ausscheidung von

rimmon gqm-tamär ivdjtqppüx vgl. außer AVellhausen a. a. O. noch

NowACK 99. Maeti 121. Der Ölbaum fehlt auch I i, 7^ und VII 2, 22''.

Er wird an unserer Stelle ebenso unter den kgWase hqssaäi mit

inbegriffen sein, wie an der letztgenannten unter dem vorausstehenden

generellen 'es. Da übrigens 2, 22'' auf unsere Stelle zurückgreift

(s. unten Nr. 23, c), so schützt sie mit ihrem 'es hier die Lesung

kgl-'äse hqssad^ jäbe^su vor dem Verdacht, daß sie etwa zugunsten

der Baumnamenreihe ge.strichen werden könnte. — 17''. Die Ergänzung

von (^u-dßirösy zur Ausfüllung der metrischen Lücke hinter dasein

ergibt sich aus dem typischen Gebrauch der Formel von selbst. —
18*. Das mä- im Verseingang paßt nicht in den Schilderungsstil des

Gedichtes, und ist auch metrisch durchaus aKstößig. Aber warum

mau n^^ndxä ändern soll, sehe ich nicht recht. Der Ausdruck weist

doch nur in dieselbe Richtung der Personification hin wie das tq'rü^

'el^ch 20, und ich bezweifle nicht, daß die Personification ursprünglich

in dem ganzen Strophenpaar einheitlich durchgeführt war. In 19* ist

'eZfcÄ, jqhir^, \qrä dem Zusammenhang nach vollkommen sinnlos: aber

'egm ist offenbar auch nur tendenziöse Correctur für ursprüngliches

qara^''Ü^) Die weitere Consequenz ist dann, daß man auch in 18" mit

i) Für die Richtigkeit dieser Lesung läßt sich noch ein indirectes

Zeugnis aus dem Jonabuche gewinnen, dessen Verfasser ja bekanntlich

den Joeltext benutzt hat. Dort heißt es 3, 7 f. in dem Fastengebot,

das der König ausgehen läßt (und das mit 3, 9^ direct auf Joel VII 2, 14

zurückgeht)

:
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Merx das bachü von LXX dem naboclm von M vorzuziehen hat. —
ig**, kgl-'äse vor hqssade ist gegen das Metrum aus 12* wiederholt. —
iS^'-j-^Q" s™'^ ^™ einen Fuß zu kurz. Ich habe <^bqssamdy hinter

nakhnnm ergänzt, in der Voraussetzung, daß unsere Langzeile mit

20, dagegen ig^ mit 18" zu combinieren sei, d. h. daß die vierte Strophe

von der Vernichtung aller Weide, die fünfte vom Wassermangel rede.

11. Zu IV (Cap. 2, i'\ 2. 4. 5^ 7. 8. Io^ 11). Die zweite

Qina nähert sich im Stiltypus begreiflicherweise wieder der

ersten (1). Der charakteristische Staccatostil (vgl. Berichte 1905,

203 ff.) ist mehrfach durch Einführung störender w9- verdunkelt.

Von diesen sind die vor lö f\ mi 11^, ha'ad 8^ gegen das

Metrum [tib'qd an der letztgenannten Stelle zugleich auch

wohl gegen den Sinn, s. unten zur Stelle). Mit ihnen wird

also auch das w9- von «a't« 7''. 8^ fallen müssen, das metrisch

zur Not zulässig wäre.

lY. 2,2". 'qd-hne dör ivadör ist steigernder Zusatz (vgl. dazu

HoLzixGER, ZATW. 9, 106 f.). — 4*. Das überflüssige Jcen stört den

Vers. — 5*. Die im Text vorgenommene Umstellung des Verbums

J9rqq{qe)dun beseitigt den häßlichen Reim und bringt zugleich die

Cäsur der Zeile in Ordnung. — Rücksicht auf die Cäsur fordert dann

auch eine analoge Umstellung des jq'Iü in 7". Das auf dieses Wort

noch folgende xöma stört den Vers und den Zusammenhang, denn an

unserer Stelle ist nur von dem unaufhaltsamen Vordringen der Heu-

schrecken die Rede. Die Interpolation beruht auf Angleichung des

Textes an das eingearbeitete Stück II, s. dort 2,9. —•
y**. Das von

Wellhausen gemutmaßte und von andern gebilligte J9'qwivajjün für

jd'q'bhdtiin M ergibt zwar einen vortrefflichen Sinn, ist aber für den

Vers zu lang. Das Metrum gestattet nicht mehr als das synonyme

jq^wÜn oder jq^wü (und zwar mit einfachem lö davor, nicht ivdlb,

s. oben; zur Bedeutung vgl. z. B. k'iuhfiuü ^gp-dqrkdm Jer. 3, 21). Da
die LXX mit ihrem iy.y.Xiva>6iv ein jqttü{n) vorauszusetzen scheint

(s. z. B. Marti 128), so ist das als ältere Lesart für M vorauszusetzende

"-"5" vielleicht nichts anderes als eine mechanische Vermischung von

("i)TiS"| mit der übergeschriebenen Variante (l;"-". — Die grammatisch

y^ lia'adchn wdhqhhemä 'ql-jifämü nid'üniä, 'ql-jir'ü umäim 'ql-jistü,

8'^ wdjißkqssii^jsqqqim, haadäm wdliahhema, w9Jiqr9'ü'§l-'§lo]nmb9xgzqä.

Da haben wir dieselbe Gleichstellung von Menschen und Tieren, wie in

unserer Joelstelle, und wie das 'ql-jir'u bei Jona auf ki<u'fn mir'^ lah§m

bei Joel zurückweist, so läßt das ivdjiqro^ü auf das oben vermutete

qara^^u zurücksehließen.

PbU.-biat. KUsae 1907. Bd. LIX. 2
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normale Form ^QrxöJ)(hn statt ''ordxöjifim M verbessert zugleich den

Ehythmus des Verses. — 8 ist in der Überlieferung offenbar falsch

abgeteilt, denn 8" wird zu lang, wenn man da,s jelechUn mit hinzunimmt.

Außerdem scheint mir jipijo^lü, trotz allem was man zu seiner Rettung

vorgebracht hat, neben fta'aif hqss§lqx sehr unnatürlich. Ich nehme
also an, daß jehcliü zu S** hinüberzuziehen ist, unter Streichung des u-

vor hd^qd, und übersetze: 'Keiner drängt den Andern, jeder bleibt auf

seinem Pfade: vorwärts ziehen sie durch die Geschosse [also s§lqx,

wenn richtig, collectiv]: sie fallen, aber brechen nicht ab'. — In 8"

ist möglicherweise (j^t>^r^himsiUaJ)d zu betonen. — lof. Über die Un-

klarheit des überlieferten Textes s. Meex io. Daß Himmel und Erde

vor dem Heuschreckenschwarm erbeben sollten, wäre zu befremdlich:

lo"* gehört offenbar hinter ii". Der Redactor hat umgestellt, um den

zu VI gehörigen Vers lo'' besser anbringen zu können. — An lo"- schließt

dann weiter ii'' dem Sinne nach correct an, während zwischen ii*

und 11^ eine Brücke fehlt. — Auch die Verstellung von ii'^ und der

Einschub von wdnöra md''6ä in ii" wird vermutlich im Interesse des

Anschlusses von VII vorgenommen worden sein: es sollte wohl gelesen

werden

:

1 1'' m^jrabuma'dd\jmqxfieu, Tci^^asÜm 'ose ddbaro, Jci-^ddol jdm-jqMv§,

(12) icdnörd md^öd, timi jqcMl§nnÜ? (12) gqm-'qttä, n9^tim-jqhw^,

usw. Daß aber diese ganze Stelle etwa von Hause aus schon zum
Bestand von VII gehört hätte, ist mir sehr unwahrscheinlich: sie bildet

(bis ir' nach der im Text gegebenen Anordnung) den notwendigen

Schluß von IV, der auf das in der ersten Strophe angegebene Thema
zurückgreift (s. Nr. 3, c).

12. Zu V (Cap. 4, 8«—9\ IO^ n— 14). Anfang und

Schluß fehlen; über die Herkunft des isolierten Vierers 8*^-1-9=*

s. unten Nr. 34 (vgl. Textnote i). V. 11 und 12 sind zur

gegenseitigen Ergänzung bez. Emendation aufeinander an-

gewiesen, der schon von Marti gestrichene Vierer ii*^ fällt

mit seiner Anrede an Jahwe ganz aus dem Rahmen des Übrigen

heraus und ist auch metrisch nicht unterzubringen (außerdem

vgl. unten Nr. 18).

Y. 4, 12^. Die Aussprache jösafdt ist hier metrisch ebenso not-

wendig, wie in Yll 4,2*". — I4^ Ob die Wiederholung von bi>''eiii§q

hgxarüs beabsichtigt ist? Ich möchte es umsomehr bezweifeln, als

auch die Tonlage des Versschlusses dadurch gestört wird.

13. Zu TI (Cap. 2, I^ 3-^''. 6. Io^ 4, Io^ 15 f). Bei

der großen Zersplitterung des Textes ist es unmöglich, über
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den Zusammenhang und die Gedankenfolge dieser Fragmenten-

gruppe etwas vollauf Befriedigendes zu sagen. Immerhin

dünkt es mich wahrscheinlich, daß von dem Auszug Jahwes

zum letzten Tage und zu seinem Kampf gegen die Heiden

die Rede war, zu dem auch sein Volk aufgerufen wird. Dem-

gemäß habe ich im Text so geordnet, daß 4, lö'^'' den Anfang

des Ganzen bildet. Gewaltig donnert Jahwe vom Zion herab,

zum Zeichen, daß er ausziehen will zu Kampf und Gericht

(16'' ist interpoliert; die Zeile ist nach Inhalt und Wortlaut

[vgl. z. B. Maeti 141] eine der üblichen Trostglossen, und hier

an ganz falsche Stelle geraten; auch ist die Tonlage ganz

abweichend). Vom Aufbruch selbst wird nichts gesagt,

vermutlich weil die betreffende Strophe vom Redactor gestrichen

ist. — Die nächste erhaltene Strophe, 2, 3**^, beschreibt die

verheerende Wirkung von Jahwes Zug, den fressendes Feuer

begleitet. Daß weiterhin 2, 6 zu folgen hat (alle Völker

geraten in Entsetzen), ist wohl sicher, teils durch den Inhalt,

teils durch das pointiert den Eingang der vorigen Strophe

wiederaufnehmende mippanSu. Unsicher ist dagegen, ob der

in der Überlieferung nun folgende Doppeldreier 2, 10^ = 4, 15

mit 2, 6 zu einer Strophe zu verbinden ist: es fehlt der rechte

Parallelismus. Wahrscheinlich sind also 2, 6 und 2, 10'' Reste

zweier Strophen.

Recht unklar ist die Stellung von 2, i* und 4, 10*. Daß

die Zeilen irgendwie zusammengehören, macht die Impera-

tivische Form wahrscheinlich, daß Jahwe der Redende ist,

zeigt hqr-qgctst. Die Zeilen besagen offenbar, daß Jahwe

(wie in der ersten Strophe von IV, =4, 9^ + lo^j sein Volk

zur Teilnahme am Kampf auffordert. Und da der Kriegsruf

Israels vom Zion ausgehen soll, so erwartet man consequenter-

weise, daß Jahwe selbst mit seinem Heere den Zion bereits

verlassen hat, mit andern Worten, daß unsere beiden, Zeilen

nach 4, lö'^^ und damit anah hinter 2, 3^^. 6. lo"^ gehören.

Es müßte dann wieder ein Bindeglied gestrichen sein, worin

gesagt war, daß Jahwe die Aufforderung an sein Volk richtet,

zu der unsere beiden Zeilen gehören. Melodisch lassen sich
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auch 2, I* und 4, 10* zu einer Strophe verbinden faber nicht

in umgekehrter Folge, da 2, i'*' die Mehjdisierung eines Vorder-

satzes, 4, 10* die eines Nachsatzes hat), aber es fehlt der rechte

Zusammenhang und Parallelismus der Gedanken. Wahr-

scheinlicher haben wir es also wieder mit Resten zweier

Nachbarstrophen zu tun, wie im Text angedeutet wurde. Der

Schluß des Ganzen fehlt.

Als allenfalls möglich muß überdies bezeichnet werden,

daß bei gleichbleibender Auffassung des Ganzen die Zeilen

2, I* und 4, 10'' zwischen 4, 16 und 2, 3 gehören, d. h., daß

die Aufforderung zum Kampfe vor die Schilderung von Jahwes

verheerender Fahrt erfolgte. Aber man kommt dann doch etwas

ins Gedränge mit der Doppelrolle, die der Zion spielt, und auch

als Begleiter Jahwes auf jener Fahrt kann man sich, uach

der Art wie sie geschildert wird, seine irdischen Helfer kaum

denken.

VI. 4, 16*. Hierzu möchte ich nur bemerken, daß die Herüber-

nahme gerade dieser Zeile in das dem Amostext vorgesetzte Motto

Am. I, 2 sich am leichtesten begreift, wenn sie selbst einmal an der

Spitze eines Gedichtes stand.

U. Zu VII (Cap. 2, 12— 14. 2,18—4,8.17—21). Daß

der Eingang dieses Stückes an den Schluß von IV angearbeitet

erscheint, ist bereits S. 18 zu 2, 1 1 bemerkt worden. Hier-

über wie über den ganzen Charakter des Gedichtes wird später

im Zusammenhang gehandelt werden.

VII. 2, I2^ wdiqm- geht nicht in den Vers, wenn man nicht

etwa v)d^qm-'ättä betonen darf. Oder ist mit Merx 12 an va^qtta zu

denken? — 13''. 14*. Es empfiehlt sich wohl nicht, das 'ql-hara'a mit

Enjambement nach 14'' hinüberzuziehen. Der speciellere Ausdruck paßt

besser an die zweite Stelle, d.h. 'ql-Jiara^a ist hinter dem iv9nixäm

von 14" einzuschieben. Dorthin weist es auch der gewiß nicht un-

beabsichtigte Contrast mit dem versschließenden bdracha. Der Inter-

polator des Jona (s. Berichte 1905, 39. 43 f.) scheint allerdings die beiden

Worte bereits in der hier als falsch angenommenen Stellung hinter

dem ersten cn:i vorgefunden zu haben, es müßte denn etwa nach-

träglich noch eine Ausgleichung vorgenommen sein.

2, 14^ und 18" schließen sich allerdings nach der Ausscheidung

des zu I gehörigen Qinastückes 15 — 17 metrisch zu einem Siebener

zusammen, aber der Gedankensprung von 14 auf 18 wird durch die
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Ausschaltung womöglich noch gewaltsamer, und auch die von Mekx

vorgeschlagenen Jussive inqqnnt etc. für waiqannf usw. scheinen mir

das Üliel nicht zu beseitigen. Man wird also doch wohl zu der An-

nahme gedrängt, daß die Einschiebung von V. 15— 17 durch den Redactor

einen Textverlust in VII im Gefolge gehabt hat.

2, 20''. Daß tvdhiddcixüu als lodhidddxtl vor '§J)-pmmu zu stellen

ist, zeigt neben den Forderungen des Stils und Metrums auch noch

der Mangel des 'und' vor '^ß-panau an. LXX hat die Lücke bemerkt

und durch äcpavLa) ausgefüllt, das nun dort als Dublette zu y.al i^maco

avrbv = icdhiddqxtm vor '§l-''§r§s usw. erscheint. — 21. 'ql-Ur9'i stößt sich

mit dem 'ql-tird'ü in correspondierender Stellung am Eingang der

folgenden Zeile und geht nicht in den Vers. Man vermißt auch eine

Markierung des Übergangs zu dem neuen Object der Anrede. Um
diese zu schatfen, habe ich icd'dtt für 'ql-tird'l eingesetzt, und zwar

um so lieber, als bei dem abermaligen Wechsel des Angeredeten in

V. 23» das Metrum ebenfalls eine analoge Ergänzung (also wd<(J qttlmy)

fordert. — 23''°. Metrum und Sinn kommen erst ganz in Ordnung,

wenn auch larlsön noch umgestellt wird. — 25*. hcijj^l§q wah^xasil

ivdliqgfjazam sind aus II i, 4 interpoliert.

3, i^ Die im Text vorgenommenen Umstellungen verlangt das

Metrum, desgl. die Form hohem statt hahemnm in 2=*. ^ 4. Der Über-

schuß hqggadöl wdhqnmrd (der aus Mal. 3, 23 stammt, vgl. Merx 73

und unten Nr. 19, a, S, Fußn.) ist schon von Nowack-Kittel beanstandet

worden (Bibl. hebr. 848). — In 5" scheint mir ubqsrlätm stilistisch und

metrisch gleich schleppend zu sein, einfaches Iqsrlätm aber beide An-

stöße zu beheben.

4, 2*. Das überschießende wdhörqätim ist vielleicht aus einer

Variante zu icaqibbdsü entstanden, oder aber erläuternde Glosse. —
2''. Wegen jösafdt s. zu V 4, 12. — 5». Zur Ergänzung des <'?/>> vgl.

die analoge Reihenbildung in VII 2, 19''. — I7^ Durch die Einstellung

von V. VI 4, 9—16 in den Text von VII ist an die Stelle der im

Vorhergehenden angeredeten Heiden ein neues Subject getreten (man

beachte speciell die interpolierte Schlußzeile dieses Einschubs 4, 16"

W9jqkw§ mqxsi Id'qmmo,
\\
uma'Üz Itbne jisra'el) ,

und dieser Wechsel

hat seinerseits die Erweiterung des einfachen jqhu4 durch die ange-

hängte Glosse 'eloliechgm sochen hssijjön hqr-qgdsl zur Folge gehabt,

welche vorzeitig den Schluß von 21 anticipiert, dem sie vorwiegend

entnommen ist. — V. 21 ist schwierig durch seinen stilistischen Anstoß

(Marti 142 f.), denn die Worte icjHiqqdmtl damdm, die Marti mit

streicht, sind für den Vers nicht zu entbehren, müßten also eventuell

durch etwas anderes ersetzt werden. Aber vielleicht ist die Härte, die

in dem Wechsel der ersten und dritten Person (bez. des Redenden) liegt,

dem Verfasser vo» VII doch zuzutrauen. Vgl. dazu unten Nr. 26.
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D.

15. Vi^r Motive sind es, die Joel hauptsächlich bewegen:

auf der einen Seite die Dürre und die Heuschreckenplage,

auf der anderen der Gedanke an den Tag Jahwes und das

Endgericht über die Heiden. Soweit der erhaltene Text ein

Urteil gestattet, sind von den sieben unter dem Namen Joels

überlieferten Stücken fünf ausschließlich der Behandlung je

eines dieser vier Motive gewidmet: IH redet von der Dürre,

I. n von der Heuschreckennot (wegen II vgl. jedoch S. 5

Fußnote), V. VI von dem Gericht. Deutliehe Verknüpfung

zweier Motive weist IV auf, wo die Heuschrecken als Vor-

boten des Tages Jahwes erscheinen. In VII sind dagegen

nicht nur alle vier Motive berührt, sondern es sind auch noch

eine ganze Reihe neuer (eschatologischer) Motive hinzu-

gekommen.

16. Man wird vielleicht vermuten dürfen, daß die Gedichte,

die allein an die Not der Gegenwart anknüpfen, zeitlich denen

vorausliegen, die den Blick auch oder ganz auf die Zukunft

richten. Mir scheint wenigstens die Annahme folgender Ent-

wicklung nicht unnatürlich zu sein. Das Elend der Zeit ringt

dem Dichter zunächst Klagerufe ab, und läßt ihn mahnen zu

Fasten und Buße, damit das Unheil weiche. Aber da die

angewandten Cultmittel versagen und die Not fortdauert, er-

wacht in ihm die bange Frage: Was bedeutet das alles?

Ist denn das Ende naheV Damit war dann auch hinlänglicher

Anlaß geboten zu weiterem Versenken in eschatologische

Fragen, und so behandelt der Dichter denn auch in zwei

Gedichten das Endgericht über die Heiden, die alten Feinde

seines Volkes. Man darf es also wohl für wahrscheinlich

halten, daß die ersten sechs Gedichte ungefähr in der Reihen-

folge III (Dürre) — I. II. (Heuschreckenplage, II eventuell

mit Rückbeziehung auf die Dürre) — IV (Heuschreckenplage

als Vorbotin des Tages Jahwes) — V. VI (Heidengericht) ent-

standen seien.

Das Stück VII würde, wie inhaltlich, so auch von diesem
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Gesichtspunkt aus betrachtet natürlich an den Schluß der

ganzen Reihe zu stellen sein.

17. Aber ist das Stück auch wirklich von Joel verfaßt

wie die andern sechs Gedichte? Ich muß diese Frage mit

einem entschiedenen Nein beantworten, d. h. mich in dieser

Beziehung auf den Standpunkt von M. Vernes ^) und W. Roth-

STEIN stellen, trotz der ablehnenden Haltung der neueren Kritik

(s. NowACK 90 f. Marti iiiff.), nur mit der durch die ver-

änderten Umstände gebotenen Abweichung, daß ich nicht

Cap. 3 und 4 in glatter Folge für unecht halte, sondern eben

das Stück VII, das einerseits noch nach Cap. 2 hinübergreift,

andrerseits aber Cap. 4 nicht ganz ausfüllt. Dies Urteil zu

begründen, soll die Aufgabe der folgenden Erwägungen sein.

18. Die Untersuchung der Sprache, an die man wohl

zuerst appellieren möchte, wirft (abgesehen von der nicht

gering anzuschlagenden Verschiedenheit des Tonniveaus,

die VII von I—VI trennt) für die Beantwortung unserer

Frage nichts Erhebliches ab. Beide Teile (d. h. I—VI einer-

seits, VII andrerseits) sind eben gleich wenig altertümlich.

Höchstens läßt sich anführen, daß von den bisher dem Joel

zugeschriebenen Aramaismen nach der oben angenommenen

Textconstitution zwei in Wegfall kommen, nämlich 'g7^ I 1,8

und hqnxäp V 4, 1 1^ (s. Nr. 8 und 12 zu den Stellen), während

für VII in 2, 20° soß bleibt, sowie im gleichen Vers sqxHa])0^

falls dies mit Holzinger ZATW. 9, 98 hierher zu stellen ist

(Kautzsch, Aramaismen, I, HaUe 1902, führt aber das Wort

nicht mit auf).

19. a) Auch in der Art der Benutzung andrer alt-

testamentlicher Schriften stehen sich die beiden Teile

ziemlich nahe. Materielle Entlehnungen finden sich auf beiden

Seiten, ebenso aber auch (was für die Technik charakteristischer

ist) Reminiscenzen an den Wortlaut benutzter Stellen.^)

i) Melanges de critique religieuse, Paris 1880, 2i8ff. Die früheren

Arbeiten von V. sind mir nicht zAigänglich gewesen.

2) Das im Folgenden benutzte Material ist bis auf wenige Aus-

nahmen in der Specialliteratur bereits angeführt.
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ci) Für I—VI vgl. namentlich IV 2, i''f, jom^xös^cJt wa'feld,

jÖ7n<j'anän wn'rafß = Zeph. 1,15; — IV 2, 2'' kamdlni lu^nihjä inin-

ha^öläm, u-d'qxrau löwjösif <^ Ex. 10, 14 hfanau lö-haju'^chen
\
^qrb§

hamahü, wa'qxrSic lö^jihj'^-ehm; — VI 2, 3'' kd^qn-'edpi hd'är§H hfanau
r^ Ez. 36, 35 hahir§s hqllezü hqmqmma hajdßa Jc9^qn-'ed§n; — VI 2, 6

kgl-pantm qibbasü fUrÜr r^ Nah. 2, 1 1 tifne chuUdm qibbssü fUrÜr. —
Unsicher ist das Verhältnis zwischen VI 4, 10* köttü 'ütechpn luxrahöp,']

umäzmdröpechpn Urmaxim und icdhöchix la'qmmim,
|
icdchittajm xqrbö-

ßäm
I

h^ittim, wqxnljtdßem hmqztnerÖJ) Jes. 2, 4 = Micha 4, 3 {mqzmera

und rro in der Bedeutung 'umschmieden' sind nur an diesen Stellen

belegt). Der ganze Passus Jes. 2, 2fF. = Micha 4, i IF. gehört der spät-

eschatologischen Literatur an (s. z.B. Maeti, Jesaia 27 f., gegen Duhm),

es ist daher nicht ausgeschlossen, daß hier auch Joel einmal der

Gebende gewesen ist. Das Umschmieden der Geräte des Friedens zu

Kriegswaffen ist etwas ganz Natürliches, aber dem umgekehrten Proceß

haftet etwas Gekünsteltes an. — Sicher nicht hierher gehört dagegen

die in II eingebettete und aus Ez. 30, 2 -|- Jes. 13, 6 zusammengestoppelte

(Makti 123) Zeile i, 15 'ähäJt Iqjjom, Tcl^qarob jömujqhivf, ucMöd
missqddäi jatö, denn sie ist erst nachträglich interpoliert (s. oben Nr. 9

zur Stelle).

ß) In yil sind zunächst namentlich gewisse Partien des Obadja-
textes stark ausgebeutet. Vgl. 3, 5 Jä^bdhär fiijjän

\\
utirüsalem

\
tihj^

faletä -|- 4, 17 uahajaßa jdrüsalem qdd^s mit Ob. 17 utiliqr sijjön tihj^

fdletd, icahaja qüdß; — Joel 4, 3 tv§l-'qmmt jqddü ^ördl mit üb. 11

lOd' äl-jdrüsalem jqddü ^oräl (hier concurriert auch Nah. 3, 10 vd^äl-

nichhqddfh j. ^.); — Joel 4, 4 'asih gdmuhchpn bdrösacJipn -[- 4, 7

ivqMibopi pnmldch^m bdröhch^m mit Ob. 15 gamüläcli jasüh bsrösäch- —
Joel 4, 19 mexamäs b9ne johlida mit Ob. 10 mexämäs 'axfch jq'qöt.

Danach dürfen vielleicht auch einige an sich unauffällige Kleinigkeiten,

wie die Wahl der Ausdrücke sdndtm 3, 5 und zarhn 4, 17 auf die An-

regung von Ob. 14 und 11 zurückgeführt werden.

y) Stark benutzt ist femer in VII der unechte Anhang zu

Arnos (XXVIIP bei Sievers-Guthe) ; vgl. 4, i kluhinne 'asüh ''ejy-sdbup

jdJmdd -|- 4, 18 jitpfü hehartm 'asts mit Am. 9, 13'' f. icdhitttfü hehartm

'asis,
II

W3sqhti ''gjj-sabüß 'qmmt jisra'el. — An den echten Arnos
erinnert daneben wenigstens formell 4, 6 hmcVcui Jiqrxtqäm me^äl gdtüldm

im Vergleich mit Am. I i, 13'' Idmq'qn hqrxtb '§ß-gddrdäm.^) Auch

das seltene SiidÜ 'adäi 2, 12 (vgl. Maeti 129) mag daher aus Am. 4, 6if.

i) Nach der unten in Miscelle VII gegebenen Aufteilung sind es

die Stücke II und III.

2) Dem Excerptor hätte danach bereits die Lesung lamq'qn hqrxW
für Idhqrxib (Sievees-Guthe 48 f.) vorgelegen.
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stammen. Wegen nmah^u hqgranoß här 2, 24 vgl. Sievers - Guthe,

Arnos 55 zu Am. 4, 13. Ob aucli 3, i iodnibhd''ü hanecli^m udnöpech^m,
j|

(^uyiäxürechlm jir^ü xgsjonÖp usw. durch Einwirkung von Am. IV

2, ii*f. wa'aqim mibnechpn linZVhn \\
umihhdxurech^m linzirim hervor-

gerufen ist? Ich möchte das fast für wahrscheinlich halten, da ich

sonst keine irgendwie vergleichbare Parallele für die besondere Ver-

wendung der hqxurim finde. Sonst läßt sich endlich auch noch Ksßä'nl

sqxnaßÖ nebst der Glosse ic^'ala do'so 2, 20^ mit tca'cfl^ hd'ös ...

Am. IX 4, 10 vergleichen (allerdings unter Concurrenz von Jes. 34, 3).

S) Von sonstigen Prophetenparallelen (weniger bedeutsame

Kleinigkeiten übergehe ich) sind namentlich zu beachten 2, 27 u-a'nt

jqlmi '^ohechem,
||
ic^'en^'Sä wdW-

\

jehosü 'qmmi
\
Id'ölüm, worin

Jes. 45, 5.6 und 17 etc. verschmolzen sind (Marti 135) und 3, 4 lifneubÖ

jom<ujqJm4^Msd. 3, 23'' (unechter Anhang) '). — Aus der Exodus 34, 6

stammt ferner die Adjectivliste 2, 13'', desgleichen vermutlich der ver-

heißene Untergang der Heuschrecken im Meere 2,20 aus Ex. 10, 19.

—

An Gen. 2, 6 erinnert endlich formell 4, 18".

b) Immerhin tritt docli auch hier schon ein gewisser

Abstand zu Tage. Schon in der Häufigkeit der Reminis-

cenzen, die in VII nicht unerheblich größer ist als in I—VI,

obwohl VII mit 357 erhaltenen Versfüßen nicht viel umfang-

reicher ist als I—VI zusammengenommen, von denen im

Ganzen 325 Versfüße auf uns gekommen sind (das entspricht

etwa einem Verhältnis wie 14 : 13). Aber wesentlicher als

das ist ein qualitativer Unterschied in den Remiuiscenzen.

In I—VI finden wir eine nicht allzu große Zahl von directen

Entlehnungen oder Nachbildungen einzelner besonders em-

phatischer Vorbilder und weiter nichts: in VII überwiegt

dagegen sozusagen das mehr Gleichgültige und Räson-

nierende; auch eine Hinneigung zum technisch Traditio-

nellen läßt sich nicht verkennen (vgl. in dieser Beziehung

z.B. gleich in 2, 12^ das na'äm-jqhivf und in 12^ das typische

bachgl-ladqdch^niy in 3, i^ kgl-bamr, in 4, i'* hqjjartfm hahemma

uba'eß hqhi [= Jer. 33, 15. 50, 4. 20: Marti 137], in 4, 18*

i) Der Zusammenhang der beiden Stellen ist früh beobachtet

worden, denn ein Interpolator hat aus Mal. die Worte hqggaäöl

icdliqnnörd gegen das Metram in den Joeltext eingetragen, s. oben

S, 21 zur Stelle,
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bnjjbmJiqhü u. ä.). Vor allem unterscheidet sich YII darin

von I—VI, daß hier bestimmte Quellen planmäßig aus-

gezogen erscheinen, in erster Linie Obadja. Das Planmäßige

des Verfahrens tritt insbesondere darin hervor, daß einzelne

benutzte Quellenstellen in VII gespalten werden (so Ob. 17

in Joel 3, 5 + 4, 17, oder Am. 9, i^^f. in Joel 4, i + 4, 18),

während anderwärts auch Zusammenziehungen getrennter

Stücke auftreten (so von Jes. 45, 5f, + 45, 17 in Joel 2, 27).

Vgl. dazu unten Nr. 24.

20. Der Abstand wächst außerordentlich, wenn man die

literarische Technik ins Auge faßt. Dem Verfasser von

I—YI mag ein gut Teil Rhetorik mit untergelaufen sein

(wie das Merx besonders scharf betont hat), aber daß er

trotzdem wirkungsvoll zu schildern weiß, wird ein jeder zu-

gestehen müssen, der die zerlegten Texte unbefangen auf sich

wirken läßt. Er ist auch nicht einförmig in seinen Stilmitteln,

und versteht es insbesondere auch, verschiedene Stimmungen

zum Ausdruck zu bringen; man vergleiche z. B. die elegisch

gedämpfte Trauerstimmung, die über III ruht, mit der

Lebendigkeit der zweiten Qina. Im Gegensatz zu der über-

lieferten Unordnung läßt endlich auch der Gedankenaufbau

der einiojermaßen geschlossen erhaltenen Stücke nicht viel zu

wünschen übrig. Tadeln kann man in dieser Beziehung

höchstens, daß in I einmal Prophetenwort und Jahwewort

(letzteres in den Suffixen von 'am, gqfni und uße'naßi i, 6f.

hervortretend) nicht scharf auseinander gehalten sind (Merx

100 u. a.).

21, Dagegen ist einzuräumen, daß der Schatz sprach-

licher Ausdrucksmittel in I—VI relativ beschränkt ist.

Das zeigt sich vor allem in einer nicht geringen Anzahl von

Wiederholungen von Wörtern und Phrasen auf verhältnis-

mäßig kurzer Strecke. Man vergleiche etwa folgende Liste

(bei der ich natürlich von den durch die Gleichheit der

Situation sozusagen gebotenen Wiederholungen von Wörtern

wie g§f§n^ td^end^ da^ätij tirös u. a. absehe, desgl. von der poin-

tierten Wiederholung von höUs etc. in III, oben Xr. o):
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Zdqenim -f kolujohU^ha'dr^s I i, 2» = II i, i\^\ dazu zdqenim

allein I 2, 16'', kgl-jösabi'Jia' dr^s IV 2, i".

nichrdß I 1,5'' = hgdiräß I 1,9* = nichräp 11 i, 16.

joi ... 'os«m icen^mispdr I i , 6» = Ä-a'äm 'rt.sü?w ... II 2, s*»,

'qm-rdd wa'asüm IV 2, 2"; vgl. auch Til^'amm 'ose ddbaro IV 2, if.

xiiru iC9sifdu, hqkloMnim I i, 13* = 'iblu, hqkkohanim II 1,9".

nidsaraß^^iizbex I i, 13» = n 1,9", vgl. m. jqkui I i, I7^ w- '??o/?en

II I, 13" (HOLZINGEE ZATW. 9, loiff.).

tiq'Ü söfdr hdsijjon I 2, 15* = VI 2, I^

qadddsü-s6m, qir'Ü 'äsara . . ., qtidddsü qahäl I 2, 15 f. = qadddsü-

söm, qir^Ü 'qsara II i, H''; vgl. auch qadddsü milxama V 4, 9''.

'isfü-'dm . . ., qibsü zdqemm I i, 16 = ''isfu zdqemm 11 i, 14"-

bqxömd jdrusün 11 2, 9 = iichfarasim jdrusun IV 2, 4», kapbborim

jdrusün IV 2, 7".

icdjqhict naßän qölu lifnf xelö I 2, 1 1* = jqhic§ missijjSn jis'di,

unürüsaUm^jitten^qdld VI 4, 16*.

Ighahd lihätä hqssadi III i, 19'' = tcd'qxräu tdlqhet lehada VI 2, 3",

Ufandu rapzä 'ir§s, ra'qsü samäim IV 2, 10» = icdrd'qsn<jsamäim

ica'dr^s VI 4, 16''.

jq'^lu (die Heuschrecken) Wqnse müxamd IV 2, 7* = ja'Zit Äoüu

^qnse hqmmilxama V 4, 9''.

lä-hd jom-jqhici,
\\
kl^qarüd jomwxösech ... IV 2, if. = kl^qarob

jömKjjqhict V 4, 14.

Das ist gewiß viel, aber es handelt sicli dabei doch um

nicht, mehi- als einfache, d. h. mehr oder weniger zufällige

Wiederholungen (und zwar teils von termini technici, teils

von allgemein üblichen Wendungen), also nur um ein gewisses

Minus von stilistischer Kunst. Absichtliche Beziehung

von einer Stelle auf die andere scheint mir ausgeschlossen.

22. Ganz anders liegen die Dinge, wenn man zu TU
und dessen Verhältnis zu I—VI übergeht. Rein sti-

listische W^iederholungen aus I—VI (um das zunächst

zu erledigen), die man als ungewollt bezeichnen könnte, treten

hier ganz zurück. Ich wüßte für diese Art höchstens etwa

midbdr s9mamd VII 4, 19 = VI 2, 3'' anzuführen (das nur an

diesen beiden Stellen belegt ist). Denn schon bei ivdhesiqü

hqiqabim VII 2, 2/^^ = hesiqü hqiqabtm^ ki^-qbba ra'aßdm V 4, 13

schließt die Verschiedenheit des Sinnes der Formel und der

Situation, in der sie gebraucht ist, die Annahme eines bloßen

Zufalls aus.
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23. Dagegen ist VII, d. h. das Stück, das alle Motive

von I—VI miteinander verschlingt, voll von deutlichen Rück-

beziehungen auf alle diese Texte, von Rückbeziehungen,

die sich teils als Citate charakterisieren, teils (entsprechend

dem ganzen Tenor des Stückes) als Contraste, speciell als

Verheißungen der Umkehr der früher geschilderten Not-

zustände in ihr Gegenteil. Eine Liste mag auch das erläutern.

a) I 1,9* ist minxä loan^sech dem Hause Jahwes geraubt : in

VII 2, 14 sollen sie ihm zurückgegeben werden. — I 2, 17'' ^ql- tüten

nqxlajxich Idxerpa, limsgl-häm^göjim: Contrast VH 2, i9<= v:dW ^§tten

'(ßchp)i<j'dd x^rpd bqggöjim. -- I 2, 15* söin -\- jitlü i, 17* -|- sifdu

I, 13* werden addiert in VII 2, 12 hdfiom xibibclii ubmispeä (doch vgl. auch

Esth. 4, 3 ?f3.?om uhchi wmisjied). — I i, 5" heUM ... 'ql-'asts, klwJiichrdp

mipplchpn: Contrast VII 4, 18" jitpfu h^lmrlm 'as'is.

b) II I, 4 (ld-yjij)§r hqggazäm 'acJidl ha'qrbt: citiert in VII 2, 25*

u-dsilläxti lachen '§ß-hqssanim ^as%r'~j''achql ha^qrh^. — H i, 10 'aSaZa

'ädamä, lä^mddäd da^än, IwdU tirös, 'uinläl jüMr: Contraste VII 2, 21*

(wd'äü), 'adama, gilt usma^xt -|- 2, 19 Mmnt solex lachim '^Jj-hadda^dn

tvdhqttiros ivah qjjishdr.

c) III I, 12» ]iqgg§fen liöttisa, hqfenä himla^la, Icgl-'qse hqssadi

jade^sü: Contrast VII 2, 22 M-'ls nasa firjö, td'end iva^pi napdnü

xeldm. — ni I, 19'' /L•^u'es 'achsla n9'Üp midhär + i, 20 gqm-bqhnWp

sadtjtq'r^l 'clicli, lä^jäZdsti^'äftqe mäim: Contraste VII 2,22 'ql-tird'Ü,

Iqhmüß sadäi, ki^ddh'' ti^nd' dp midhdr -f-
4,18'* ivdchgl-'qßqe jdhüda

jeldchü mäim.

d) IV schließt mit 2, 1
1

, die Schlußzeilen werden dann so um-

gebildet, daß Vn mit 2, 12 direct fortfahren kann (s. oben Nr. 11 zur

Stelle). — IV 2, 11^ ivdjqhivt naßän qölü lifnf xelö (sc. vor den Heu-

schrecken): citiert und interpretiert VII 2, 25 ha'qrbe, xelt hqggadöl

'' äs^r\jsüldxti bach§m.

e) V 4, 12 je'brÜ ic9jq'lü (^chgl-yjiqggöjim (missaWb, wdßqqats^Ü'}

'gl-'eweq jösafdt, ki^säm 'eseb lispöt 'ep-liqggöjim: in umgebildeter

Form wiederholt VE 4, 2 v:dqibbdst\ '^p-kgl-hqggöjtm 'el-'em§q jösafdt

ivanispdttk^'immam^sdm (mit breiter Fortsetzung). — Dazu vgl. die schon

oben erwähnte Umbiegung von hesiqü hqiqaUm V 4, 13 in VE 2, 24*.

f) VI 2, 10^ = 4, 15 s^mß icdjarex qada^rü, xcdcliöchdbhn ^asdfü

ng^hd/m : in anderem Zusammenhang umgebildet hqssfm^s phafech

hxösicli, icdliqjjarex hddm etc. VH 3, 4. — Dazu vgl. die directe Wieder-

holung von midbdr hmama VI 2, 3'' in VII 4, I9 (oben Nr. 22).

24. Sehr charakteristisch für die Art wie der Verfasser

von VII die Gedichte I—VI benutzt, ist dabei wieder, daß
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er, genau wie bei der Benutzung andrer alttestamentlicher

Quellen (oben Nr. 19, b Schluß), wiederholt Stellen zusammen-

arbeitet, die in I—VI getrennt sind, gelegentlich auch ein-

mal eine Zeile aus I—VI spaltet.

So enthält VII 2, 12 in nhsöm iibitichi utmispeit Rückbeziehungen

auf I 2, 15 -f I, 17* + I, 13* (Nr- 23, a); — VII 2, 25 'as§r^'ach(il

ha'qrb§
\\

xeli liqggadöl auf II i
, 4 'acMl Ita'qrhi -|- IV 2, 11 lifnf

xelo; — VII 2, 19 hqdda^dn wdliqttiros ivdhqjjishär -\- icdlS ^^tten

'^Jjchem^'M x§rpd hqggöjim auf IE i, 10 -j- I 2, 17; — VII 2, 21 f.

'ädama, gilt usma^xi -f 'ql-tird'Ü, bqlimüß sadäi, ^^däh'ÜKjnd'Üß

midbdr, kl -'es nasa firjö, td'enä tva^^fpi naßanü xeldm auf II i, 10

{'atdld 'qdamd) + III i , 20»' {bqhmöp sad§) + 19" {no'Sß midbdr)

-[- 12'' (hqgg§f§n liöUsa, hqfena 'umlaja, kgl-'äse hqssadi jahe^sü). —
umgekehrt ist III i, 20 gespalten in VII 2, 22 -j- 4, 18 i'oben Nr. 23, c).

25. a) Aus allem dem geht klar hervor, daß VII eine

plan- und verstandesmäßige Weiterführung der in

I—VI o-eo-ebenen Motive und Gedanken darstellt, bei der das

ganze kleine Corpus I—VI dem Verfasser bereits abgeschlossen

vorlag, die ferner praktisch lehrhaft mit einer Mahnung zur

Umkehr einsetzt und in ein tröstliches Zukunftsbild ausläuft.

b) Diesem mehr discursiv nüchternen Charakter von VII

entspricht auch die Formgebung in Metrum und Stil. Die

Strophenform von I—VI ist verschwunden, es herrscht dafür

der Siebener mit reichlichem Enjambement, d. h. mit starker

Anlehnung an die Technik des ausgeprägten Sprechverses.

Von dem Schwung des Ausdruckes in I—VI zeigt sich nichts

mehr. Die Diction trägt in der Hauptsache räsonnierenden

Charakter. In formeller Beziehung beachte man die vielen

langen Sätze, die sich manchmal über ganze Reihen von

Langversen hinweg erstrecken, im Gegensatz zu dem liedmäßig

knappen Satztypus von I—VI mit seinem häufigen Staccato.

Will man den Gegensatz von I—VI und VII mit einem Schlag-

wort bezeichnen, so wird man nicht irre gehen, wenn man ihn

in die Formel: 'hier Lieder, dort Midrasch' zusammenfaßt.^)

1) Den Midraschcharakter des 'Joelbuches' bat bekanntlich bereits

Merx verschiedentlich betont. Von seiner Auffassung weiche icli also

nur in soweit ab, als ich diesen Charakter nur für VII, nicht für das

Ganze in Anspruch nehme.
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26. Der Dichter von I—VI, oder sagen wii- nun kurzer-

hand: Joel, hatte sich in Nr. 20 als einen Mann von gewissem

poetischen Vermögen erwiesen. Es fällt daher schwer, zu

glauben, er habe nach Vollendung von I—VI dieses Ver-

mögen derart eingebüßt, daß er es fertig gebracht hätte, auch

den Midrasch VII zu verfassen. Joel der Liederdichter ist,

soweit wir sehen können, wohlüberlegt im Aufbau und präcis

im Ausdruck, mit der einen oben in Nr. 20 berührten kleinen

Ausnahme: der Midrasch VII aber ist breit und ungeordnet.

Hier geht wirklich Jahwewort und Prophetenwort massen-

weise durcheinander, und auch die übrigen von Merx ge-

rügten Anstöße bleiben bestehen. Joel müßte speciell geradezu

die früher in den Liedern documentierte Fähigkeit verloren

haben, in seinen Ausführungen bei dem zu bleiben, was die

Situation selbst an die Hand gab. Die Vereinigung aller der

vier Motive von I—VI möchte ja allenfalls noch angehen:

aber was sollen beispielsweise im Zusammenhang mit den

Motiven der Dürre und der Heuschreckenplage das Ver-

sprechen des Neuerwachens prophetischer Tätigkeit und der

Ausgießung des Geistes (3, i— 2), die Anspielungen auf das

Exil (3, 5) und die detaillierten Anklagen und Drohungen

gegen die einzelnen Fremdvölker (4, 2^' ff. 19 ff.)? Auch wäre

es höchst seltsam, wenn der Dichter von I—VI seine eigenen

Producte so mechanisch zu einem Extract von der Art von

VII verarbeitet hätte, wie das nach der oben Nr. 22 ä\

charakterisierten Arbeitsweise des Verfassers von VII ange-

nommen werden müßte.

27. Der Gesjensatz zwischen I—VI und VII ist aber

nicht auf die technische Seite allein beschränkt: es bestellt

auch ein ebenso merklicher Gegensatz in der ganzen Ge-

dankenrichtung und in der Auffassung der Situationen.

Vor der tröstlichen Hoffnung auf eine herrliche Zukunft, die

das Stück Vn als echtes 'Compendium eschatologischer

Dogmatik' (Mekx 28) durchzieht, ist in I—VI nichts zu

spüren, wenn man sie nicht etwa in dem Hinweis auf das

Völkergericht finden will. Aber auch da handelt es sich doch
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um einen Strafact Jahwes, nicht um eine Segens tat, und

das ffanze Motiv steht überdies nur in lockerem Zusammen-

hans mit dem von der Dürre und der Heuschreckennot, das

den Dichter zuerst auf den Plan gerufen hat. Daß Jahwe

die Not über sein Land verhängt hat, ist zwar auch dem

Dichter von I—VI selbstverständliche Voraussetzung. Darum

läßt er selbst das stumme Getier in rührender Bitte zu Jahwe

seufzen (III i , 1 8 ff.) und verlangt er von den Menschen

Fasten und Buße (I i, is'"'- 2, 15

—

17 H i, 9''. 13^'. 14), damit

der Not gewehrt werde und der gewohnte Cult seinen Fort-

gang nehmen könne (I i, 8. g'\ 13''°. II i, 16). Aber über das

Cultische und Rituelle geht sein Blick nicht hinaus. Er hat,

ungleich den älteren Propheten, 'seinen Mitbürgern . . . keine

Rügen zu erteilen, keine sittlichen Schäden, keine Mängel an

ihrer Gottesverehrung zu strafen' (Makti 113). Der Ver-

fasser von VII 2, 12 f. aber will, daß das Volk zu Jahwe

zurückkehre: das Volk muß ihn also verlassen haben, und

das involviert wieder eine Rüge, wenn auch in mildester Form.

Er weiß auch (Marti ebenda), im Gegenzatz zu dem in I—VI

eingehaltenen Standpunkt, daß die Buße 'nicht mit dem Zer-

reißen der Kleider abgemacht ist, sondern das Zerreißen der

Herzen dazu gehört'. Und wiederum verbindet sich dieser

Ansatz zu einer religiös-ethischen Auffassungsweise ganz

unvermittelt mit dem ganz äußerlichen Standpunkt von I—^VI,

so daß auch ihm "die Buße auf nichts anderes (hinausläuft)

als Fasten, Weinen und Klagen' (Marti a. a. 0.). Ein solches

Durcheinander kann ich mir nur als das Product von

Mischungen erklären, die sich in einem minderwertigen Kopfe

vollzogen haben.

28. Endlich ist nun auch noch das besondere Ver-

hältnis von VII zu IV ins Auge zu fassen. Da ist, wie

bereits bemerkt wurde (s. Nr. 11 zu 2, 11) die letzte Quina-

strophe von IV, die den jöm-jqhw§ ankündigt, in der Über-

lieferung so zu lYg Siebenern umgestaltet, daß der eigent-

liche Text von VII in der Hauptcäsur des zweiten Siebeners

anschließt. Das kann natürlich das Resultat redactioneller
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Arbeit sein. x\ber nach all dem Gesagten will es mir doch

wahrscheinlicher vorkommen, daß wir es hier nur mit der

Arbeit des Verfassers von VII /ai tun haben. Dieser hätte

dann eben den bequemen Haken, den ihm IV 2, 11 mit der

Erwähnung des jöm-jahw^ darbot, benutzt, um sein 'Compen-

dium' daran anzuhängen, das von diesem Standpunkt aus be-

trachtet sich insofern zugleich dem Typus der Antidota

nähert (über die ich Berichte 1905, 215 gehandelt habe), als

es der bösen Gegenwart die lichte Zukunft tröstend gegen-

überstellt. Ist diese Auffassung richtig, so schließt sie Joel

nun wohl unbedingt von dem Vorwurf aus, auch der Ver-

fasser von VII gewesen zu sein.

29. Ist aber Joel wirklich an VII nur insofern beteiligt,

als er dem Verfasser des Stückes einen Teil seines Materials

ijeliefert hat, so kann man endlich auch wohl über die alte

Crux von VII 2, 20 leichter hinwegkommen. Wo Joel von

Heuschrecken redet, meint er eben Heuschrecken und nichts

anderes: das halte auch ich für ausgemacht. Um so weniger

kann man es verstehen, wie er unter diesen umständen hätte

dazu kommen sollen, diesen Heuschrecken den Namen

hqspfoni beizulegen, der doch nun einmal unleugbar an die

alten 'Nordfeinde' erinnert. In den so vieles mischenden

unklaren Kopf des Verfassers von VII kann sich sehr wohl

der Nebengedanke an eine symbolische Bedeutung der 'Heu-

schrecken' seiner Quelle eingeschlichen haben.

E.

30. Zum Schlüsse noch einige Bemerkungen über den

Proceß der redactionellen Verarbeitung, durch die der

überlieferte Text entstanden ist.

a) Die beiden Qinas I und IV scheinen ihrem vollen

Umfange nach erhalten zu sein, ebenso der Midrasch VII,

wenn man von dem eventuellen Textverlust zwischen 2, 14

und 2, 18 absieht (oben Nr. 14 zur Stelle). Die übrigen

Stücke sind dagegen nur fragmentarisch überliefert. Daraus

ergibt sich schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, daß
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die beiden Qinas mit dem an die zweite angeliängten

Midraseh VII (s. Nr. 28) die Grundlage gebildet haben, in

welche die erhaltenen Bruchstücke der übrigen Gedichte

harmonistisch eingetragen sind.

b) Diese Vermutung wird durch die weitere Beobachtung

bestärkt, daß die drei 'Grundtexte' in der Folge I, IV^ VII

ohne Avesentliche Störungen erhalten sind. Die einzige Aus-

nähme bilden in dieser Beziehung die Verse I 2, 15— 17^ die

der Redactor nach VII hinübergeschoben hat, an die Stelle,

wo jetzt in VII eine Lücke zu klaffen scheint (s. a). Jeden-

falls sind also die beiden alten Lieder I und IV noch sauber

voneinander geschieden. Dagegen sind die Reste von II in

I und IV eingearbeitet, die von VI in IV und VII. Die

Reste von III stehen allerdings sämtlich innerhalb des Rahmens

von I, sind dort aber so gestellt, daß sie bereits die Ver-

schmelzung von I mit der ersten Hälfte von II voraussetzen.

V endlich ist in VII eingebettet, aber auch da wird sein Zu-

sammenhang durch eine Zeile aus VI unterbrochen. Vgl.

dazu die Tabelle S. 34.^)

31. Studiert man diese Tabelle mit den zugehörigen

Texten etwas genauer, so mildert sich bis zu einem gewissen

Grade auch das Befremden über die Motive der scheinbar so

ziel- und zwecklosen Durcheinanderwürfelung der alten Texte,

die der Redactor zu Wege gebracht hat. Getrieben hat ihn,

wie so viele Leute seines Schlages, das von einer gewissen

Zeit an typisch gewordene Bestreben, getrennte Einzelquellen

vei-wandteu Inhalts zu compendiösen Gesamtdarstellungen zu

condensieren. Das hat er denn, wiederum in t3"pischer Weise,

so ausgeführt, daß er, wie schon bemerkt wurde, in eine

'Grundquelle' (hier I -f- IV -(- VII) aus den 'Nebenquellen'

eintrug, was ihm verwendbar schien, während das Übrige ge-

strichen wurde. Erleichtert wurde ihm die Arbeit durch den

i) In die.ser bezeichnen Sterne, daß innere Verstellungen vor-

gekommen sind. Bei VI sind Sterne nicht beigesetzt, dafür in Klammer
(Jursix zahlen , welche die niutniaßlich ursprüngliche Ordnung angeben

(nach Nr. 13).

Phil-hist. Klasse 1907. BdLIX
, 3
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Tabelle.

I
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arbeitet er (und auch darin steht er nicht allein) nach einem

ziemlich schematischen Recept.

32. Die beiden Qinas I und IV unterscheiden sich da-

durch, daß I den Hauptnachdruck einerseits auf die Schilderung

der Verwüstung und der Trauer des Landes legt, andrerseits

auf die Aufforderung zur Anwendung der Cultmittel, von

denen sich der Dichter Abhilfe verspricht; IV hingegen ist,

abgesehen von der Einführung des jöm-jahw^ in erster Linie

der Schilderung des gewaltigen Heuschreckenheeres gewidmet.

In dieser Beziehung nimmt II eine mittlere Stellung ein, imd

darum findet es der Redactor zweckmäßig, diesen Text zu

spalten. In I schiebt er neben der ziemlich nüchternen

ersten erhaltenen Strophe von II (<(^"«-)>jg^F hqggazäm 'achül

ha'arbf usw. 1,4) alles ein, was sich auf Verwüstung, Trauer

und Cult bezieht, in II dagegen ausgewählte Stücke aus der

Beschreibung des Heuschreckenheeres. i
, 4 wird lehrhaft

hinter die Ausrufe i, 2. 3 gestellt, damit man ja wisse, was

gemeint ist. Im Übrigen geht er nach Schlagworten.

a) In I I, 8. 9=^ trauert Israel wie eine Jungfrau um den

ihr bestimmten Gatten: darum läßt er (mit einer Zeilenver-

stellung) mit 9^ das Thema ^idlü hqkkoMnim folgen, ferner

mit 10 das Thema \id9ld 'ädamd^ das dann durch einen weiteren

Einschub aus III (i, 11 — 12) variiert wird. Nun kommt aus

I mit I, 13^^° wieder das Thema xi^rü lodsifäu hakkohänim zu

Worte, und damit verarbeitet er aus II i, 13^ bö^üulinü hqUqqqim,

um dann mit II i, 14 qqdddsü-söm etc. fortzufahren. Da dieses

letztere Thema sich mit der I-Parallele 2, 15— 17 im Wort-

laut zu stark berührt, wird dieser Abschnitt nach VII hin-

übergeschoben. So gewinnt der Redactor Raum für die Ein-

schaltung seines eigenen Verses i, 15 'ähäh Iqjjom usw. mit der

unpassenden Anspielung auf den jöm-jqhwf, der hier gar nicht

in Frage steht, und eventuell auch von i, 16 (s. Nr. 9 zur Stelle),

wenn auch diese Zeile ihm angehört. Für die Einstellung von

II I, 17* t'aSsM f»riidöp etc. mag sodann die Rücksicht auf die

Stelle III I, I7''ff. nasqmmü ^omroß usw. maßgebend gewesen sein,

die der Redactor zum Schlüsse des 'ersten Teiles' anschiebt.
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b) Gaijz ähnlich arbeitet er im 'zweiten Teile' weiter,

d. h. innerhalb der zweiten Qina IV. Dort redet die zweite

Strophe, 2, 2''°, von dem gewaltigen Heere, desgleichen nie

gewesen ist und nie wieder sein wird. Das ist dem Redactor

noch nicht stark genug, darum interpoliert er aus VI zwei

Zeilen, die eigentlich dem Heere Jahwes beim Auszug zum
Gerichte gelten (2,

3*'' hfandu 'acJwla 'es usw.), vermehrt durch

II 2, T,^ na^dm-paletä lö-häjdpüUlo. Nun folgt wieder aus der

'Grundquelle' IV ein Stückchen Beschreibung des Heuschrecken-

beeres, 2, 4. 5^*, mit dem Leitwort lidgol markatöß, und dieses

Leitwort zieht dann sozusagen selbstverständlich aus II die

Parallele k9qöl laluih^'es 5'' usw. zu sieb herüber, ebenso wie

der 'Grundtext' 2, 7— 8 die Parallele II 2, q.

33. Das Stück III handelt, soweit erhalten, nur vom

Thema 'Not', wurde also nach dem zu Eingang von Nr. 2>-

angedeuteten Princip ganz im Rahmen der ersten Qina I

untergebracbt. Daß dabei im Einzelnen auf die gleicbzeitigen

Einschaltungen aus II Rücksicht genommen wurde, ist bereits

in Nr. ^2 mit ausgeführt.

34. Zu V mit dem Schlagwort 'Tal Josafat' bot in der

'Grundquelle' nur der aus eben diesem Lied schöpfende

Midrasch VII eine brauchbare Parallele. Darum wurde V
(mit einem Anhang aus VI : 4, 15. i6j nach VII hinüber-

geschoben und dort dem Auslauf der entsprechenden Josafat-

gesehicbte (der ersten Drobuug gegen die Fremdvölker) an-

gehängt, mit dem intelligenten Überleitungsvers 4,
8*^ kl'^jalm^

dihber: (9"^) „qir'ü-zößbqggöjim!" (über solche Verse s. SlEYERS-

GuTHE, Amos S. 77.796".).

35. a) Am sonderbarsten ist der Redactor mit VI um-

gesprungen. Dies Stück handelte nach der oben Nr. 13

vorgetragenen Auffassung von dem Endgericht über die Heiden.

Es gehörte daher am nächsten mit V zusammen (Gericht im

Tale Josafat). Wurde nun V in VII einverleibt, so hätte

man erwarten sollen, daß auch VI mit dorthin verpflanzt worden

wäre. Das ist aber nur zum Teil geschehen. Der Redactor

scheint schon Schwierigkeiten gehabt zu haben, sein Fragment
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vou V in VII unterzubringen. So hat er denn nur 4 (ge-

nauer gesagt aYg) Zeilen mit V dorthin gestellt. Einmal hat

er nämlich 4, i o* Icöttu 'ittech§m laxratöp usw. in die Aufforderung

zur Beteiligung am Kampf {qad(hsü milxamä . . .)
9'' -j- 10^' ein-

geschoben, andrerseits 4, 15. 16^'' dem Schlüsse des Fragmentes

aus V angehängt (s. Nr. 34). Von da bahnt er sich dann

durch seinen eigenen Vers 4,16'' tcdjahwt mqxs§ h'mnmö usw.

den Weg zu den zu einem Verheißungsspruch umgemodelten

Worten VII 4, 17 wtdaH§m Tä^^äntjahwi und ihrer Fortsetzung,

b) Die übrigen 5 Zeilen von VI hat er dagegen in die

mit Teilen von II verbundene (Nr. 32,b) Qina IV eingetragen.^)

Dies Verfahren läßt sich im Princip insofern rechtfertigen,

als das Thema von IV (jdm-jcßiv^) dem von VI (Gerichtstag)

nicht zu fern lag. Aber die Ausführung genügt auch nicht

den bescheidensten Ansprüchen: sie ist gewaltsam und zum

Teil widersinnig. Mit VI 2, r"" tiq'ü söfdr hdsijjon usw. hat er

nichts Besseres anzufangen gewußt, als daß er die Zeile ge-

wissermaßen als Überschrift dem ganzen Abschnitt voran-

stellte. Das mag auch noch hingehen. Über die Maßen

geschmacklos aber ist, daß er Stücke aus der Schilderung

von Jahwes Zug zum Gericht in die Beschreibung des Heu-

schreckenzuges von IV einschiebt, vermutlich weil ihm der

auch ein 'Heer Jahwes' war (vgl. IV 4,1 1^ VII 2, 25). So

läßt er denn mit 2,
3=^'^ das verzehrende Feuer Jahwes die

Heuschrecken begleiten, mit 2, 6 vor den Heuschrecken 'die

Völker' in Entsetzen geraten, dann (mit Hilfe der Umstellung-

von IV 2, lo^^, s. Nr. 11 zur Stelle) vor den Heuschrecken

Himmel und Erde erbeben und (nun mit VI 2, id" fortfahrend)

Sonne, Mond und Sterne verlöschen: und zum Schluß donnert

Jahwe vor ihnen einher, 'denn groß ist sein Heer, und ge-

waltig die Vollstrecker seiner Gebote'! — Was noch weiter

folgt, gehörte wohl schon in der Vorlage des Redactors zu

VII, s. oben Nr. 28.

i) Darunter einen Langvers (2, 10''), den er in VII (als 4, 15) noch

einmal bucht!
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VII. Zu Obadja.i)

A.

1. Da oben in der sechsten Miscelle (s. S. 23 Nr. 19,

a, ß) auf das Verhältnis gewisser Teile des ^Joel' zn gewissen

Teilen des 'Obadja' eingegangen werden mußte, wird es nicht

unangezeigt sein, wenn ich zur weiteren Klarlegung dieses

Verhältnisses gleich einen Obadjatext mit anschließe, nach der

Aufteilung, welche mir die metrisch-sachliche Analyse ergeben

hat. Ich halte das für um so notwendiger, als diese Auf-

teilung in einigen, wenn auch unwesentlichen, Punkten von

den bisher gemachten Scheidungsvorschlagen abweicht.

2. Mit älteren Autoren und neuestens Budde, Geschichte

der althebräischeu Litteratur (Leipzig 1 906) 213!'. (vgl. auch

schon Wellhausen 212) bin ich der Meinung, daß der Ab-

schnitt I— 14. 15^, den noch Nowack und Marti in ihren

Commentaren mit mehr oder weniger Entschiedenheit als ein-

heitlich betrachten (natürlich mit Ausschluß der Verse 8 und 9)

in zwei getrennte Stücke, I und II, zu zerlegen ist. Ich weiche

aber darin von den Genannten ab, daß ich V. i schon des

Metrums halber nicht mit V. 2 fF. (I) verbinden kann, sondern

an den Kopf von II stellen muß. Stück I ist also in der

Überlieferung in II eingebettet, und zwar in verstümmelter

Form, und weiterhin gestört durch die Verstellung von V. 2. ^'^

(s. unten Nr. 8). — Desgleichen spaltet sich auch der sog.

'jüngere Anhang' 15^. 16 ff. metrisch in zwei Teile, III und

IV, und von diesen ist IV nichts anderes als ein neuer 'Anhang'

zum 'Anhang'.

Die formellen Gründe für diese Aufteilung wird ein Blick

auf den folgenden Text leicht erkennen lassen.

i) Der Aufsatz von J.Halevy in der Revue semitique Bd. 15 wurde

mir erst zugänglich, als das Ms. der vorliegenden Miscelle bereits längst

abgeschlossen vorlag.
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B.

I. (Metrum Fünfer.)

+ * *

3'' sochenl^ lidxäiwe-s^W ', mdröm(^emiy sidto^,

^omer bslibbU: „mi jöridem ^är§s?"

4 ""im-^tq^bih ]cqnn§s§r ^qinnäch, xxz y-xs,

^wdHm-ben höchaWm {ta}stm'-', missäm 'örtdech!^

5^ 'tm-''bosdrim ba'ü-ldch, MjqsHrü^ 'olelöp?

5* Hm-gqnnabim^, 'im-sÖdddt'ulqiV, {t,") halöwjipi9dü^^\jdqjjäm?

2 hen^^^qatön n9pqttich bqggöjim, bazüi ba^addm^^:

3* zadün libbäcli ]iissl''äch: (5^) 'lc/^ nidmepa!^^

6 'ec/t n§xp9SÜ mistartcli^^, nib'u mqspünfek !
^^

7 'äd-hqggdbul silldxücli JcoWqnse ddrlpdch!

hissVücli ^^, jaclidlü lach 'qnse hlomdch,

Pjasimü -fniazUr tqxt^ch " (Jochdl^y Iqxmdch^^!

I. V. I mit der Überschrift s. unter II, V. 2. 3". 5" als vierte

Strophe von I. — bezeichnet im Folgenden den Obadja-, J den

Jeremiatext. — i sochsni M 2 hqss^lq'^ J 3 mdröm sidtö 0, tofasl

mdrom gid^d J {merim s. Duhm etc.). — V^. 3 fehlt J 4 kl- J 5 so

Weli.hausen etc. nach LXX*^: sim (ganz ^ fehlt J) 6 danach

n9hm-jqhtc§ OJ 7 die Reihenfolge S**
— 5* — 5" nach J (wo aber 5"

fehlt, s. Note 14) 8 Mlö j. 0, Jö j. J 9 danach baTi lach wieder-

holt 0, fehlt J 10 Iqilä ü, bqllqild J (wo ^im-söddde fehlt)

II hisxljm J (ohne halö) 12 hinne 0, ki-hinne J 13 so J: bazui

^qttd ni9'od 14 'ech nidmeßd fehlt J (s. Note 7); dieser Text

ergänzt die Lücke durch Umbildung von 3* zu tiflqstäch hisst ^opäch,
\

zddm libbdch. 15 ^esau (vgl. Note 16) 16 mqspünäu 0; für die

Zeilen 6**" liest J (Text und Metrum unsicher)

10 ki-''ani xasqfti ^§ß-'esdu, güliJA \])-mistardu

,

fivdn§xbd lövjjUchdl: suddäd zqr'Ö wd'^xau uschenau wen§nnu!

ij die ganze Strophe fehlt J 18 auf tqxt^ch (in '^) folgt 'en tdhünd

bö (s. Wellhausen 212) und ein als unecht anerkannter Anhang

3 „JiqlÖ bqjjbm^hqhü" nd'üm-jqhicf,

„icdhq'bädÜ xqcliumim me'^döm, ußtüna mehär ^e§du,

9 wdxqttü gibbör^ch (1. -e) temdn fldtnq'qn jikkarfp-^ls mehqr 'esau

miqqat§l."

{Idmq'qn etc. unmetrisch; miqqat^l gehört als Glosse zu II 10*)
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II. (Metrum Siebener.)*

i*" hmiVä samd'nü" me^eß ijqhw§, wodr baggoßm sulläx^:

i'' „qümü tvdiiaqümä 'alau* Iqmmilxama^!" {i^') kö^^amär jqhw^ sähaop^: .

10 „mcxämäs 'axich'' tachqssech hüm^: (ii) bajöm 'gmctäch minn§^gd

(II) b9JÖm sdböp zarim xelo, tcangcin-fin bä^ü sd'aröti,

icd'al-jdrmalem jqddU ^örül, gqm-''qttd kd^ixäd meh§ni:

12 icqtter§ ba^axtch^ bdjüm ngchrö, ivqttismäx^^ libne-jdhüda

(13) b9jöm ''ghdäm, tvqttq^del^^ jjfch^^, (13) ivqttadü^^ ddsd'qr-"qmmf

b9Jöm 'eddm, wqtter§^* ^qm-''qttd bdra'aßö bajUm ^edÖ,

(14) ^oqtüsldx d^'^p-jaddchy^^ bdxeU^^ {i '\) tvqttq'möd " 'ql-hqpp^r^q bhachrip ^§p-pdlitäi(

wqttqi^ger '* hrldäu bdjüm sara, x x j. x x x x x z *".-

15'' Z-Yt'sf'r 'asißd, je^a^sg lläch: gdmuläch jasub bdrösdch!"

III. (Metrum 7 : 3.)

* * *

16 ki^kq^s§r hßiß'^m 'ql-hqr qgdst jikü^, ivdsaßü tvdna^u^,

iv9hajü kdlü hajü.

17 udhär sijjöH tihj^ fdleta, ivdhajajjä (^jdrüsalemy^ qod^s,

W9jardsü beß^jq'qöb ^eßvjinürasem.

18 ivahajd deß-jq'qöb 'es, ublß^jösef Ighaba, uWß^'^esäu hqäs,

ivdddhqu^JjaliQm tvq'chalüm,

lodld-jihj^^sarld hbtß 'esäii: kl^<^pt'} jqhwg dibber!

II. I Überschrift i* xäzön 'odqdjä (vor i**; vgl. Note 6) 2 samqHl J und LXX
3 salux J 4 so Wellhausen etc.: 'al^ha OJ 5 V. i*" ist in J zu einem Fünfer umge-

staltet:

14^ liißqdhhdstixjubö^ü 'al^h, ivdqümü Iqmmilxamd

!

6 so J, nur davor noch Ifdöm (zur Überschrift gehörig, vgl. Note i); in lavitet i** ko-

'amqr 'ädonai jqJiic§ Ifdöm 7 miqqatgj. (10) mexämqs 'axicha jq^qob (vgl. I Note 18)

8 danach wdnichrqtta h'ölam 9 wd''ql-terQ bdjöm-'axlcha 10 109''ql-tismqx 11 wd^ql-

tq^del 12 danach bdjöm sarä 13 'ql-tabo 14 ^ql-ter§ 15 icd^ ql-tislqxtia {W9^ql-tislqx

jad Ewald etc.) 16 danach bdjöm ^edö 17 wd'ql-tq'mod 18 ic9^ql-tqsger 19 dafii

15" kl-qaröt jöm-jqhw^ ' ql-kgl-hqgyöjim.

III. I danach chgl-hqgyöjim tamld 2 so Wellhausen etc.: icdla'ü 3 so ergänzt

nach Joel VII 4, 17'': nur ivdhajä
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IV. (Metrum Siebener.)

19 W3jär9mwhqnn§^§d^ wdhäshfela^, ugp-s9df '§frdim io§ß-hqggirdd^,

20 iva^alüp fhqxel-hqzz^ liöne jisra'el jir9su (^§ß-^§r§sy ksnä'qn*,

lodialüjj jarüsalem ^äs§r bisfaräd jirdsü 'eP^'ar^ hqnnf^^d,

21 tcd'^alü mösi'tm hdhär sijjon^, wdhajdpa hjqliw^ hqmlucha!

IV. I danach '§p-hqr 'eiau, gestrichen von Wellhausen etc.

2 danach 'eß-pdlistlm, desgl. 3 ivdjaram ''^p-sdde ''^frqivi v-9'eß hde
somdrön uhinjamin ^^p-JiaggiUad; die Besserung im Anschluß an Marti

4 jirdsU etc.] 'as§r kdnq'mm 'qd-sardfqß (vgl. Makti 239) 5 danach

lispot ^gß-hqr 'csau, gestrichen von Makti

c.

3. Die Stücke I, II und III sind schon durch das Metrum

deutlich von einander geschieden. IV ist zwar wie II in

Siehenern abgefaßt, aber das hebt nicht über die sachliche

Unmöglichkeit hinweg, diese Verse mit II in Zusammenhang

zu bringen. Sie enthalten klärlieh nur eine ganz junge Aus-

führung des Satzes wdjarssu heß-jq'qöd 'ep^norasem von III 1 7^,

bez. von 17^, und sind auch möglichst ungeschickt angehängt:

nach der deutlichen Schlußmarke ki^<^2ny jqhtv^ dibber und mit

durchaus anstößigem Subjectswechsel. IV kann also für die

weitere Betrachtung des Allgemeineren bei Seite gelassen

werden.

4. Die Qina I weist durch die Perfecta von (5''). 6. 7 wie

bekannt auf eine Katastrophe hin, die Edom betroffen hat.

Von einer solchen ist weder in II noch in III etwas zu

spüren. Sie haben dagegen das Gemeinsame, daß sie Edom
mit einer künftigen Strafe drohen, und zwar 11 mit aus-

führlicher Recapitulation der Frevel, die Edom an Juda verübt

hat (s. unten Nr. 9, a). Die Siti;ationen sind danach so ver-

schieden, daß es auch von dieser Seite her unmöglich ist,

II mit I zu einer Einheit zu verbinden. — Auf das gleiche

negative Resultat führt auch die Untersuchung der Tonlage:

I ist nach norddeutscher Intonation mäßig hochstimmig,

II dagegen ausgesprochen tiefstiramig.
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5. Eher wäre es von diesem Gesiclitspunkt aus schematisch

möglich, IT und III auf ein und denselben Verfasser zurück-

zuführen, denn ein Unterschied der Tonlage ist, wenn über-

haupt vorhauden, kaum zu bemerken. Was bisher haupt-

sächlich dazu geführt hat, die beiden Stücke wesentlich

verschiedenen Perioden zuzuweisen, war die Rücksicht einerseits

auf die in 19—21 vorausgesetzte Situation, andrerseits auf

das kgl-hftggdjim von 16, das von Edom hinweg auf ein all-

gemeines Völkergericht hinweist. Aber ig—21 sind, wie

wir gesehen haben, als besonderer Nachtrag abzutrennen, und

in 16 gehen die Worte chgl-hciggüjim tumid nicht in den Vers,

wenn man dafür nicht 'al-har qgdsl opfern will (und das scheint

doch bedenklich). Der Verdacht, daß die 'Völker' nachträglich

eingesetzt seien, wird dann weiter dadurch bestärkt, daß auch

in 14'^ ein Teil des alten Textes durch die gleichgerichtete

Interpolation 15^ M-qarÖd jom-jahw^ 'al-Jigl-haggdjim verdrängt ist,

die abermals den Vers zerstört. Endlich stößt sich ja auch

das Icgl-haggöjim deutlich mit der Schlußzeile 18*', die wieder

allein von Edom redet. Ich lege indes auf die angeführte

formelle Möglichkeit keinerlei Grewicht (zumal III in der Tat

eine typisch späte Anschauungsweise verrät): es genügt mir

zu betonen, daß II und III unabhängig von einander aus

ähnlicher Situation geflossen sein können, und daß danach

III mindestens ebensogut als Fragment eines selbständigen

Gedichtes angesehen werden kann, wie als '^Anhang' zu II im

eigentlichen Sinne des Wortes.

6. Jedenfalls aber sind I—III bereits frühe miteinander

verbunden worden; denn I und II sind neben einander in

Jer. 49 benutzt, und II und III in gleicher Weise von dem

Verfasser des Joelmi drasch VII ausgezogen worden (s. oben

S. 24 Nr. 19, a, ß).

7. Welchem der drei Teile das Anrecht auf den Namen

Obadja gebührt, wird sich schwerlich mit voller Sicherheit

ausmachen lassen. Wollte man rein formell vorgehen, so

müßte man wohl betonen, daß die Überschrift xäzön 'ottqäjä

vor V. I steht, d. h. vor dem Kopfe von II, in welches die



Alttestamentliche Miscellen 7. 43

QiiiH I eingelegt ist. Auf der andern Seite trägt aber diese

Qina ein so viel persönlicheres Colorit als die beiden andern

Stücke, daß man doch wohl eher geneigt sein wird zu glauben,

die Namenstradition habe sich an sie und nicht an die Droh-

gedichte gegen Edoni geheftet.

D.

8. Zu I (2—7 mit dem Anhang 8. 9). a) Zwei Haupt-

gedanken beherrschen das Stück: 'Wie bist du einst so stolz

gewesen, Edom!' und '^Wie bist du nun gefallen!' Daß mit

diesen Gedanken bei vernünftiger Disposition zugleich Anfang

und Ende des Gedichtes gegeben seien, wird man nicht be-

streiten dürfen. Desgleichen sollte man erwarten, am Kopfe

des Gedichtes einen Namen, oder mindestens eine derart

charakteristische Anrede zu finden, daß man daraus die Person

des Angeredeten erschließen kann. Dem entspricht aber die

Überlieferung nicht, auch nachdem man V. i abgetrennt und

mit dem Rest von II vereinigt hat. Denn V. 2. 3* greifen

mit ihren Perfecten dem Schlußgedanken vor, und die Charakte-

risierung Edoms mit sochdnt tdxäpoe-sqW usw. kommt erst mit

T,^" nachgehinkt. Das ist allein schon Anlaß genug für die

Vermutung, V. 2. 3=^ seien redactionell verstellt. Dazu kommt
noch ein formaler Grund. In 3^ fehlt ein Fußpaar, während

in 5 ein solches überschießt, nämlich '#c/i 7iidmißä! In V. 5

paßt nun freilich die Formel weder dem Sinn noch dem
Metrum nach, aber gerade in einer Qina wird man sie doch

nicht gern streichen wollen. In der Überlieferung steht sie

jetzt allerdings weit von 3^ ab: nimmt man aber an, V. 2.

3*^
-f" '^c'' niämhjm hätten ursprünglich ihren Platz zwischen

5 und 6 gehabt, und 'ec/j niänüpd sei nach der Verschiebung

von 2. 3^ als versprengter Rest hinter 5 stehen geblieben, so

kann man es leichter verstehen, wie die Worte nachträglich

aus Versehen in das Innere von 5 geraten konnten.

b) Die durch die Rückversetzung von 2. 3* entstehende

Disposition dürfte zu erheblichen Bedenken keinen Anlaß

geben. Nur wird mau annehmen müssen, daß dem eines
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Verbanis enthchrendeii Anruf 3'"" ursprünglich noch eine

grammatisch vollständigere andere Strophe vorausgegangen

sei, die den An schuh einer so rein vocativisch gehaltenen

Strophe wie 3^"" gestattete. Von da ab aber läuft der Sinn

trlatt. Den einstigen Stolz Edoms sieht der Dichter rückschauend

als lebendig und gegemvärtig vor sich. Darum läßt er Jahwe

zunächst im schildernden Präsens reden. Darauf folgt in V. 4

die Drohung: 'Und wenn du dich noch so hoch emporschwingst,

ich werde dich doch herabholen!' V. 5: 'Wenn du der Hand

von Menschen verfallen wärest, was hätten sie von dir übrig

gelassen?' <(Nun aber bin ich über dich gekommen, und)

V. 2. 3^ 5'': 'Siehe ich habe dich klein gemacht unter den

Völkern! Dein Übermut hat dich betrogen! Wie bist du ver-

nichtet!' Dies erste 'fch wird dann durch ein zweites in 6°-

aufgenommen, das die Specialschilderung der über Edom

hereingebrochenen Katastrophe (V. 6— 7) einleitet. Der Schluß

mag wiederum fehlen, denn V. 7'= klingt kaum voll genug aus.

I. 3''. Gegenüber der metrisch falschen und '^umständlichen'

Lesart von J verdient das von Duhm (Jeremia 356) und Condamix vor-

geschlagene (auch von Marti 232 gebilligte) mertm sihtö sachlich

durchaus den Vorzug. Nur stößt man damit auf einige formelle

Schwierigkeiten. Die Form mertm würde bei dem vorhergehenden

Segolat s^lä' Überdehnung der Schlußsilbe fordern, und diese wirkt

hier sehr übel, wie man bei lautem Vortrag leicht merken kann.

Ebenso stört die Form mertm auch die Versmelodie, die in allen

übrigen Zeilen der Qina eingehalten ist. Hier liegt nämlich (nach

norddeutscher Intonation) die Eingaugsseukung des Schlußzweiers sonst

stets ziemlich tief. Die Tonhöhe steigt darauf in der ersten Hebung

des Zweiers etwas an (aber nicht zu viel), um dann nach dem Schlüsse

hin wieder abzusinken. Bei mertm sibto aber liegt schon das me- zu

hoch, und dadurch wird auch das -rtm über die sonst übliche Höhe

hinaufgedrückt. Auch ein neben sochdnt (und toßst J) etwa zu ver-

mutendes mdnmt (oder meriml, s. nachher) befriedigt noch nicht ganz.

Man wird also, von dem überlieferten moröm ausgehend, vielmehr zu

der Parallelform mdrömem greifen müssen, bez. zu einer -i-Form der-

selben, da auch mdromem sibto melodiscli noch nicht paßt. Aber ein

in der üblichen Weise vocalisiertes m^romamh^jsihtÖ (denn so müßte

dann gelesen werden) leidet ebenfalls an einem melodischen Fehler

(die Hebung -rÖ- liegt zu tief). Aber eine Vocalisierung wie sochant,

mdrümdmi (mit Oxytonierung) ist ja auch keineswegs über allen Zweifel
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erhaben. Schon Böttcher hat im Lehrbuch 1,619 unten und sonst

richtig hervorgehoben, daß man bei den Langformen auf -i und -ü

eigentlich ebenso Paroxytonierung erwarten müsse, wie bei den Local-

bildungen auf -ä, und daß nur die Punctatoren schematisch ausgeglichen

haben möchten. Nach dem urhebräischen Paroxytonierungsgesetz

kann auch wirklich kaum ein Zweifel darüber obwalten, daß in ältester

(vorliterarischer) Zeit alle die in Frage stehenden 'Casusendungen'

einmal tonlos waren, daß es also urhebräisch wirklich z. B. *soc]iem,

*m3römeml geheißen hat. Zu 5och9m n. a. käme man also nur durch eine

spätere Accentverschiebung. Eine solche ist nun zwar bei leichten

und kurzen Wortformen mit starker Bindung (also etwa in Formeln

wie hdnh^td'ür Num. 24, 3) sprachrhythmisch leicht begreiflich, aber

bei längeren und schwereren Gebilden wie jenen *söchem, * mdromemi

recht auffällig. Ich glaube aber, man braucht für die Sprache selbst

in der Tat eine solche Verschiebung nicht anzunehmen, wenigstens

nicht als Norm. Einmal sind ja beim Femininum verschiedene paro-

xytonierte «-Formen noch direct überliefert: 'ohddtl ladüs Hos. 10, 11,

rqbbcißl hqggöjim, saräßi dqmdinoP Thr. i, i (auch hciHr rqhbäßl^"am
ib. braucht also nicht durch ein Rückweichen des Accents entstanden

zu sein). Dazu stellen sich ferner eine Reihe von Femininformen auf

-tl, die nur im Kethib erhalten sind, während das Qere das -I weg-

corrigiert, ohne Gewinn für das Metrum und zum Schaden der Satz-

melodie. Ygl. josdtti bqmmasor Jer. 10, 17, josättl bqlhcmön, maqunndnti

ba'razim Jer. 22, 23, sochänti "^ql-mqim rqbhtm Jer. 51, 13, hqjjosättl

'^ql-mdbü hqjjäm Ez. 27, 3 (so zu lesen nach LXX. Pes. : 'ql-m9bo''op

jam M). Auch bei andern ^-Formen mit langer Pänultima fordert teils

das Metrum, teils die Melodie Barytonierung statt der überlieferten

Oxytonierung: xqclütli 'enäim mijjäin Gen. 49, 12, hqmmqsjnh lir''op
\

bq'ssumqim uta^irgs,
\
meqtmi me'afär dal Ps. 113, 6f. , möstbl ''äq§r§p

Jiqbbäip ib. 8. Nicht anders ist es endlich auch bei Formen mit ur-

sprünglich kurzer Pänultima. Bei viersilbigen Wortformen legt schon

das Metrum bisweilen Einspruch gegen die Oxytonierung ein: hqjjosebt

bqssamdim Ps. 123, i, mdloseni tqsseßer re^eu Ps. 10 1, 5 (malgsnt Qere

ist grammatisch eine Unform), anderwärts die Melodie: hqhofecM
hqssür

j

^ä^qm-mäim Ps. 114, 8 (hier wäre, wenn die Melodie es nicht

verböte, Accentzurückziehung möglich: hqliöfdchh^jhq^^Ür). Und wiederum
die Melodie fordert auch bei nur dreisilbiger Wortform die Lesungen

'osm Iqogif^n 'Iro Gen. 49, 11, jdmmäcli, jqhtvf,
\
nfddri bqkköx

Ex. 15, 6, ursSn socheni sdne Deut. 33, 16, [ö] mi-najmn lqss§cJiwi bind

Job 38, 36, ^ozebt hqssön Zach. 11, 17. Vgl. auch in Mise. VEI ivd^dfsi

'od Zeph. III 2, 15.*) Mit den hiernach zu erwartenden Formen sucMni

i) Bei Jes. 22, 16 xosebi marom qibro,
\\
xoqeqt bqss^lcV miskati^lö

ist einmal schwebende Betonung anzunehmen, die natürlich eine Form
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und m^römnm kommt endlich auch unsere Obadjastelle metrisch und

melodisch in Ordnung.

4. Die Fehler der Stelle sind bekannt. Da qinndch notwendig

zu 'im-ta^bth kann§s§r gehört, muß das Wort (vgl. J) umgestellt, und
danach eine Lücke angesetzt werden, an deren Stelle ursprünglich die

fehlende Parallele 7ai missäm ^örläech 4'' stand. — nd'''imi-jqhu-^ ist

wie so oft zu streichen: die Worte unterbrechen nur unnütz den Zu-

sammenhang der Rede. — In 5 ist im Gegensatz zu der herrschenden

Meinung der vollere Text von gegen J zu halten, nur ohne die

Wiederholung von ha^u lach. Dagegen ist die Reihenfolge der beiden

Parallelsätze in J richtig, in <) gestört. Die Zeile 'Im-bo.priiii ha'ü^

lach etc. gehört an die Spitze, denn sie wäre ohne das Verbum zu

kurz, während 5" metrisch das Verbum nicht erträgt. Auch gehört es

sich, daß der mildere Ausdruck dem stärkeren vorausgeht (Winzer:

Diebe, Räuber). Der Sinn der Strophe (vgl. dazu oben S. 44 Z. 9 ff.)

verlangt übrigens in i,^ hajasHru als Parallele zu hälo^jipidhti 5'': das

lo des letzteren Satzes ist irrtümlich nach 5'' verschlagen, weil der

Copist den negativen Sinn von jqsHru nicht beachtete.

2. 3". Über die Umstellung dieser Strophe und die Einbeziehung

von 5*' 'ec/t nidmkjja s. oben S. 43. — 2. hinne ist zu lang für den

Vers. — bazui ha'adäm J empfiehlt sich, wie stilistisch, so auch

metrisch.

V. 6, der seit Wellhausen wegen des Personenwechsels als Glosse

betrachtet zu werden pflegt, ist nicht zu entbehren, da sonst das

Strophensystem in die Brüche geht. Man muß also vielmehr den

Personenwechsel beseitigen, d. h. am Schlüsse viqs;pTmfch schreiben,

und für 'esau dazu als Parallele das durch den verwandten J-Text

indicierte mistar^ch einsetzen. — y". Iqxmäch war mit Wellhausen

so lange zu streichen, als die metrische Form unbekannt war. Jetzt

hat man es vielmehr durch (^^ochdlfy zu ergänzen und an den Schluß

der Zeile zu versetzen (das von Halevy, Rev. Sem. 15, 171 vorgeschlagene

loxam^ch bewegt sich in gleicher Richtung, genügt aber dem Metrum
nicht). — Über -ftnazür weiß ich nichts zu sagen.

*). Zu II (i. 10—15). a) Das Stück ist unverständlich

und zusammenhangslos, wenn man sich die lange Reihe der

unserer Kategorie ebenso ,^ut treffen konnte, wie ein beliebiges anderes

Barytonon. Eine wirkliche Ausnahme bildet dagegen Gen. 31, 39

mijjadi tadqqspmä,
\ ganüdspi^jöm

j

upintdjn^läil : aber da spielt sichtlich

der Einfluß der unmittelbar folgenden Tonsilbe eine Rolle. Bei Jea. i, 21

fehlt ein Wort, aber gegen maWdpl mispät scheint auch dort nichts

einzuwenden zu sein.
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«ra'aZ- und 'a?- gefallen läßt. Mir scheint es aber ziemlich

selbstverstäudlicli, daß der Satz 1
1'^ gam-'attd hs'qxää meh§m eine

Fortsetzung verlangt, welche im Einzelnen schildert, was

alles Edom sich hat zu Schulden kommen lassen, d. h. daß

alle die genannten Negationen zu streichen und imtter§,

wqttismäx USW. ZU lesen ist. Die so entstehende Liste wird

dann durch ka's^r 'asißä (mit emphatisch betontem 'du') usw.

zusammengefaßt bez. abgeschlossen.

b) Aus V. I läßt sich auf keinen Fall eine Qinastrophe

herstellen, wohl aber zwei Siebener, wenn man die Eingangs-

worte liöJ'amär 'adonäi jqhtvf (bez. jqhw§ pda'oß, s. unten zur

Stelle) an den Schluß stellt. Eine andre Möglichkeit sehe

ich nicht: ich betrachte also diesen Vorschlag von meinem

metrischen Standpunkt aus für unausweichlich. Er involviert

allerdings eine Deutung der Strophe, die von der herkömmlichen

stark abweicht. Man pflegt ja das 'alth (bes. 'alän) von 1*=

auf Edom zu beziehen, und in der Strophe eine Beziehung

auf den Aufstand der Untervölker zu finden, der nach I die

Katastrophe über Edom gebracht hat. Gehört aber V. i nach

Ausweis des Metrums zu 11 und nicht zu I, so hat dieser

Aufstand hier nichts zu schaffen (vgl. oben Nr. 4). Voll-

kommen unverständlich ist mir auch, trotz allem was man

zur Beschönigung des Fehlers beigebracht hat, welche Rolle

die Worte me'ep jqkw^ in der Ökonomie des Gedankens und

des Satzes gespielt haben sollen. 'Jahwe' als Parallele zu

den Ußjim' (die beiden Vershälften stehen doch nun einmal

sonst in deutlichem Parallelismus) muß ich für absolut aus-

geschlossen halten, und da die göjim keinerlei Anstoß bieten,

muß der anzunehmende Fehler der Überlieferung in jqlnv§

stecken. Da nun wiederum jeglicher Hinweis darauf fehlt,

gegen wen sich die folgende Anklage und Drohung richtet,

so muß man doch wohl schließen, daß für jqhw^ ursprünglich

der Name 'grfow oder ein Synonymum im Text gestanden

habe. Dann bekommt man den einfachen Sinn: „Von Edom
haben wir eine Kunde empfangen, und wie ein Bote bei den

Heiden herumgesandt ward: 'Auf, laßt uns gegen . . . zum
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Kampfe ziehen!' <(Aber)> so spricht Jahwe." Das heißt: Edom
plant einen neuen Ansturm auf Israel, und fordert durch

Boten zur Teilnahme am Kampfe auf. Diesem Plan aber

wird Jahwes Wort entgeo-encrehalten, das dem treulosen Bruder

Israels Vergeltung für seine Frevel ankündigt. Das Wort
n-;r ist also auf Israel zu beziehen, mag man es nun mit

Wellhausen u. a. in """ corrigieren oder zu rn-'-r ergänzen,

das vielleicht besser zu dem Plural samä'nü stimmen, aber

nicht sogut in die Satzmelodie passen würde.

II. I^ J bat hier, wie die richtigere Stellung der Überschrift

l§'döm, auch die in die Situation besser passende Formel jcünve sdta^op

erhalten; 'adonai jalnv^ verändert die Tonlage ziemlich stark. —
10. Zu der Glosse miqq§t§l gehört, wie schon M. St. I, 481 vermutet

wurde (vgl. ebenda § 246, 7), auch noch der Name jq'qot, der in dem

nun hergestellten Zusammenhang erst recht als überflüssig erscheint. —
tcanichratta h'ölam ist einer der üblichen steigernden Zusätze. Die

Worte unterbrechen auch den Zusammenhang, denn auf büsu muß
doch direct die Specialanklage folgen. •— ii*^. Wellhausexs Vorschlag

iu'ro für h'aräii habe ich nicht aufgenommen, weil sq^ro den Rhythmus

sehr schleppend machen, einen übellautenden Reim (mit xelo vor der

Hauptcäsur) schaifen, und die Satzmelodie schädigen würde. Warum
soll auch der kleine stilistische Wechsel nicht gestattet sein? —
i2fF. Durch die Enjambements werden die verschiedenen hdj^m . .

.

derartig im Vers verteilt, daß sie dem Uhre in der Hauptsache nicht

mehr lästig fallen. Notwendig zu tilgen sind nach Ausweis des

Metrums nur einmal das suffixlose bdjöm sarä 12^, sodann bajöm ^edö

13'', unmittelbar hinter (dem reimenden!) baxelo und nur durch ein

paar Worte von der gleichen Formel am Schlüsse von 13*' getrennt.

Es bleibt also die leidlich variierte Reihe ngchrd~''ghdäm—'eäüm—
^edo—sard. Für das letztere dürfte übrigens, da die andern Worte

durchaus Suffixe haben, sarajiö nicht unwahrscheinlich sein, zumal die

Tonfolge dadurch gefälliger wird. OIj für ^edo nach LXX 'gTntäm

bez. ^gtdÖ zu lesen ist, mag dahingestellt bleiben, ebenso ob nicht

vielleicht doch noch andere Verkürzungen mit dem Text vorzunehmen

sind. — 13". Ewalds tislqx jad gibt für das Metrum zu wenig, darum

habe ich zu '§ß-jaddch erweitert. — 14'^ Über die Lücke, die durch

Einschiebung von 15" entstanden ist, s. ölten Nr. 5.

10. Zu III (16— 18) und IT (19— 21). Was zur all-

o;emeinen Orientierung über dieses 'Fragment' und seinen

'Anhang' nötig ist, ist bereits in Nr. 3 ff. angedeutet worden.



Alttestamentliche Miscellen 7. 49

III. I6^ Da chgl-hqggdjim nicht in den Vers geht, weist das

subjectlose jistü deutlich darauf hin, daß der Eingang des Gedichts

verloren ist. über tatmd wird man sich nicht viel Sorgen zu machen

brauchen, da das Wort auch dem Interpolator zur Last filllt. — 17* ist

nicht, wie man wohl annimmt, aus Joel VII 4, 17^ aufgefüllt, vielmehr

umgekehrt nach diesem Vers zu corrigieren (vgl. oben S. 24 Nr. 19, a, ß),

denn man kann nichts fortlassen, ohne das Schema 7 : 3 zu zerstören. —
iS"". Die Ergänzung <(pf)> (vgl. Jes. i, 20. 40, 5. 58, 14, auch Micha 4, 4)

oder etwas ähnliches verlangt das Metrum.

IV. 20* ist auch metrisch zerrüttet und nicht mehr sicher zu

heilen. Ich habe angenommen, daß das am Schlüsse überschießende

'ad-sarafqß interpoliert sei, und nicht etwa im Versinnern das freilich

unverständliche hqxel-hqzz^, weil man diese Worte (bez. das was ur-

sprünglich dafür dastand) zur Erklärung des h von lidne jüra^el sowie

um des Gegensatzes zu Jerusalem willen braucht, und eine Correctur

zu ivd^alüß hdne
\

jisra''el jlrdsü
|

. . . die Tonlage fälschen würde.

Hill -hist Klasse 1907. Bd. LlX.
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VIII. Zu Zephanja.

A.

I. (Metrum Siebener.)

Cap. 1.1

2 'asöfu'§'söf-<jköl mo'^ql^pane ha'damä^: (3) '§''söf" 'addm uhhema,

(3) '^^sof^^'Öf-hqssamäim ud^f hqjjäm, X X. J. X X

4 W9natipi jadt ^äl-jdhudä, io9'qIxAgl-jos9be jdrusalem,

tvahichrätti^ '§p-se)n^ hqbbq'ql ^wa^'^^-^sem hqkmartm ^ ' Im-hqlckoliänim.

5 u-§J>-hqmmistqxqwtm'' lisda hqssamäim, ic9'§p-hqnnisba'im^ hdmilköm^,

W9^§p-hqns(}pm me'qxrdi, toq''s§rUü- tiqsun ivdlo-ddrasun^^.

i^ ufaqcidti^^ ^ql-hqssarmi wd'äl-d9ntuhqmmel§c]i {9^) hqmmqrim bepu^ädonem xamüs^-,

8<^ wd'qUtgl-htüloUstm mqlbus ngchrt, {()') tvd'ql^^^kgl-hqdddlei 'ql-hqinmiftän^\

10 ic9hajä^^ qöl sd'aqa missq'dr hqdda^im, ivilala min-hqmmtsn§,

{11^) W9sß§r gadül mehäggata'Öp, {i\^) (icdyiieltlu, johM hqmmqchtes^^.

12 wq^xqppei^'' 'sp-<^kgl-y jdrusalem bqnnerop, ufaqädti ' ql-ha^ nastm

hqqqofdHm 'ql-simrem, ha'omarim bübabäm: „löujetU jqhw^ wolü^jare' I"

I. V. 7. 14—16 unter 11. — 1 Überschrift: i d3hqr-jqhiv§ 'äs§r-haja 'el-pfqnja

bpi-kusi tgn-gddqljü bpi-'qmqrjä b§n-xizqijja blme jösijjahü b§n-'amön m§lech phudä

2 so (bez. 'osef) allgemein: 'asef M 3 danacb na'um-jqhw^, gestrichen von Marti

4 dafür -^ wdhqmmqehselöp '§p-har9sa'tm , und ein weiterer Sechser:

3^ wdhichrqiM ['§p-]ha'addin me'äl^pdne ha'dama!" nd'üm-jqhwi,

gestrichen von Schwally etc. 5 danach min -hqmmaqöm hqzz^, gestrichen von Marti

6 so jetzt allgemein nach LXX: h'ar bez. '^ß- M 7 danach 'ql-lmggqggöp 8 wd'^p-

hqmmiUqxqivim (wdjhqnnisba'im hjqhic^ ivdhqnnisba'im 9 so allgemein nach Luc:

bdmqlkam MLXX 10 me'qxre jqhw^ w. lö-Ziqsü '§p-jq]m^ wdlö-ddramhü 11 davor der

Dreier 8* wdliaja bajöm^zßqx jqhw^, gestrichen von Marti etc. 12 danach umirm

13 ufaqqdtl 'ql 14 danach bqjjöm hqhü, gestrichen von Marti etc. — Die Umstelluii

ähnlich bei Schwallt und Nowack 15 danach dqjjöm hqhü nd'um-jqlml, samt de

u-dhajä gestrichen von Marti 16 danach ein Doppeldreier

11^ kl^nidma kgl-'dm kdnq^dn, nichrapü kgl-ndttle chäs^f,

gestrichen von Marti 17 so Marti: wdhajä ba'ep liqlü 'äxqppes
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i^^ waJiaja xeldm limsissa, udattem lismamd^^, (ij) wahseröpl la^adäm,

(17) ivdliahchu kq'iifrim^^, wdsuppäch damäm k^^afär, ulxumdm kqglalim!^"

II. (Metrum 7 : 4.)

Cap. 1.

7 hos mippane 'ädonäi jqhwe, M^qar§t> jöm jqMcf,

kl-hecMn^qhw§^z§bqx , hiqdU qaru^du!

14 qarüh jöm- jqhtvf hqggadül, qaroh ummqher^ wd'öd:

jöm ^ujqhw^wmäi': sorex^sam ^wgibbör!

15 jüm^'^hra hqjjöm^hqhü
,

jöm^sara umsuqä, jöm so'a miisö^a,

jöm-xös§ch icq'feld, jöm^^anän wqWaf§l!

16 jom\jsöfär ußrü'a 'ql'^hfarhn hqhsurüß, wa'äl hqppinnop Jiqgtohoß,

xxzxxz xxzxx^/

III. (Metrum Fünfer.)

Cap. 2.

I fqössü ivdhißqühsü^, hqggoi löunichsdf,

2" bdt§r§m lö-]dhjil^^(kdqüsy , kdmös 'ober^!

18 danach

13^ ubanü batttm, icdlo jesepu, ivanat^u clidramtm

,

walö jistü '§p-J€nüm

(Schema 6:3?): allgemein gestrichen 19 danach ki hjqhw^ xata^^ü, gestrichen

von Marti etc. 20 danach ein nach Marti unechter Anhang:

18 gqm-kqspthn gqm-zdhahäm lö-jüchäl Idhqssiläm bdjöm '§dräß jqhw^,

uh'es qin'apö te'achel kgl-]ia\(r§s , kl^chala 'qf-nibhala jq's^

''ep^kgl-johbt ha'dres

(in iS*» 'a/'- Wellhausen etc. nach LXX: 'qch- M)

II. Den übrigen Text des Capitels s. unter I. — i so Wellhausen etc.:

umqher M 2 davor qöl 3 lies mit Marti gqm?

III. V. 8— II B. unter IIP. — i hißqöhm ivqqössü 2 so Wellhausen etc.

nach LXX: l^d^jt xoq M 3 so Wellhausen etc. nach LXX: 'dbqr jöm M. —
Danach ein unechter Einschub (Wellhausen etc.):

2'' b9t§r§m lo-jäbö 'alech^m xqrön ^qf-jqhw§,

bat^rpn lö-jabÖ 'alechpn jöm 'qf-jqhw^.

3 bqqsü ^gß-jqhw^, kgl-'dnwt^ha'dr§s, 'as§r mispato pa'a^lü.

bqqsü-s§d§q, bqqsü 'anawa: ^ülqi^jtissapdrÜ^bjÖmw'qppd!

(am Schluß 'qppö Marti: Uif-jqhw^ MLXX)
4*
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4 kiJ'azzd 'azüta J)ihj^, wasqalon lismama,

^qMod bqssghräim jd^arsüh, W9'§qron te'aqerl

5 höi^jös9te^x§ti§l hqjjäm, höi* chareptm!

<^höiy^\j^§r§s p9ltsttm: hq^bqdftch^ me'fn jöseb!

6 u-9hichrätti nawöß'' ro'im, u-9pdröp sön^:

7** 'ql-hqjjäm jir'Ün <^'ädaräichy^, ba'§r§d jirhasün!^'^

12 gqm-^qttlm , kmim , (tippdlu) xqldle xqrU^^,

XXjCXXZXXJL xx_ixxz/

13 wd'§tt^ jadi^^ 'ql-safon, wq"qbbed^^ '§J)-'qssür,
1

tvd^asim ** ^§p-nm9tve lismama, sijja kqmniidtär!

XXZ XXX XXX XXX XXX,

14 wdrdbdsu hdpöchäh 'ädarim, Icgl-xdipö-'är^s^^!

gqm-qa'äp gqm-qippöd jalhiü 6a x x kqftor§h^*,

kös^^ jdsörer bqxqllon, <^w9yoreb^^ bqssäf!"

15 [zöpuha'lr^hcVqltlzd, liqjjösß^p lad^cix,

ha'omdrä bilbabäh: ,^qm, wd'äfsi 'Öd!"

'ich hajdpd Idsqmma, mqrbes Iqxqjja,

koWober 'al^h jisröq, janV jado!\

4 göi 5 dafür dabqr-jdhio^ 'älechfm kdnq'qn, gestrichen von

Makti etc. 6 wdhq'bqdüch 7 wdliajdPU karep tmcop LXX, tvdhajapä

x§b§l hqjjam imvop karoP M 8 danach 7* u9hajä x§bgl (+ hqjjam

LXX) lis'erlp bep jalmdä, gestrichen von "Wellhausen etc. 9 'älehpn

jir'ün bdtqtte 'qsqalön {'ql-hqjjam Wellhadsen etc.) 10 danach ein

unechter Fünfer

j" kt^ifqadem jqlno% '^oMm, iimüt) sdbupAm,

gestrichen von Wellhausen etc. 11 danach hemmä M, fehlt LXX,

gestrichen von Marti 12 so Marti: icdjet jadö bez. wVqbhed und

wdjasem 13 so LXX: -^öi M 14 bdchaftor^ha jallnü 15 so

Wellhausen etc.: qöl M, xai &r]Qia LXX 16 'oreb Wellhäusen etc.:

xor§b M, KÖQaKsg LXX 17 danach kl 'qrzü 'erä M, <yioTt yJSqos t6

äväeTrjuu uvri]s LXX, gestrichen von Buhl etc.
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[IIP. Metrum Doppeldreier und Sechser.)

Cap. 2.

8 „samnHi x^rpäp md''äb, ivdpdduf^'^bdnf 'qmmon,

^äs§r xerdfv, §p-'nmmt, wqjjq^dtlü 'gl-gadüldm.

9 lachen xq,i-'a^nJ" nd'üm jqhic^^ ^§lohe jisra'el,

„ki^jmö'äJ) kisdöm tihjt, udnf 'qmmÖH kq'morä:

\mimsaq xarül umichre-m§ldx , usmama ^qd-'öläm:

sa^erfj) 'qmmt jdtgzzüm, w9J§ß^r goß jinxalum!"]
«

[IV. (Metrum 8:4.)

Cap. 3.

I höi (Jinmymord^a wdQidnynii'aJa

,

ha'ir hqjjönS, (2) löwsdma^äwbaqol

,

(2) lö^ldqdxüumüsdr^, 'gl-'^oh^h lö\jqare^t)d!

3 sarpi hdqirhüli 'qrajop so^qpm, sofdtpi zd^ede^' §r§d , flö^^dr3mü\jlqbböq§r,

4" naWili poxäzim , bapdü^ kohän^i^.'

5 jqhw^ sqddiq*, lö^yjq's^ 'qula: bqbböqp- bqbböq§r mispatS jitten:

.'ör ld'^n§'där, walo-nödä'^'dul^!

6 hichrättl gQJtrn, nasdmmü pinn^pdm, h§xrqbti xusöpdm viibbdlJ 'oder,

nissddU 'arfm'^ me''fn jöseb!

7 'amdrti: „'ach- fira'' 'ößt, tiqqäx'' müsär, icalö-pikkarep^!"

'achen hiskhuü hisxißü^ 'alllöpäm.']

IIP. I danach pba^oß, beanstandet von Marti 2 danach ein noch jüngerer

Anhang (Makti) in Siebenern:

10 züpKjlali^m^tdxqJ) ga'öndm, kiwxerafu ivqjjq^dilü 'ql-'äm jqhw§!

11 nöra jqhw§ 'älem, ktwfraza 'ep^kgI-''^ohf ha''dr§s,

w9Jistdxqioü-W 'ts mimqömß kÖl Hjje hqggöjim!

(in 10 am Schlüsse noch pda^öß)

IV. I danach b^jqhw^ lö data^xä 2 ^qnse bopddß 3 danach 4'' xilhlu-

qöd§s,
I

xamdsü törä (Vierer) 4 danach baqirhah 5 so Marti: Za'ör l. 11.

ivdlö-jödc' 'qtvwal bos^p 6 danach mibbdU 'Is, gestrichen von Marti etc. 7 so

Wellhaüsen etc.: tird'i bez. tiqxl 8 iv9lö -jikkarep nw'önah {me'en§ha LXX) kol

'qsfr-paqqdtl 'al§ha 9 danach kol
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[IV*. (Metrum Siebener.)

Cap. 3.

8 „lachen xqkkl-^lt" n9^üm jnhiv^, „hjö»i qfimi lammispät^,

Ig'söf göjim, liqbos'^ m<imlach5ß, lispöch 'älfm za'mi,

(II) kokjxarön \tppi*, (ii) (ki-yhqjjGm hqJm Id^pebosi mikkol 'alilöpnich

'äs§r'upasd't(iy bt, ki-''äz ^astr miqqirbech 'qllize gq'ivapech^,

12 icahis'drti bdqirbech 'qm^^'anf wadäl, icsxasü bdsem jqlac^

13 h'erip jisra'el: lö-jq'sü 'qula, ivalo jddqbhsrü chazäd.

ivdlö-jimmasi^bdftm hsön tqrmiß, kt-'^jir'ü icdrabdsü icen^jmqxrid!"\

[V. (Metrum Siebener.)

Cap. 3.

14 "rönni, bqß-sijjün, ^mnxi wd^glzi baxQl-leb, häp Jerusalem:

(15) ^harVl'^, jisra'el, (15) <(^kl-yhesfr jqhw^ ^msofdtäich^, pinna ^oJ9dnich^'

malqch^ jqhw^ baqirbech , jüra'el^: Jo-pir^i^ny 'öd:

16 ^ql-^ttrd'i,'^sijjon, 'ql-jirpü jaddich: [i-]") bdqirbech^ gibhör jösi/

!

{ly^) jcms (^jqkw^y 'aldich bdsimxä'', Ja^^l 'aldich bdrinna:

18 „nöpsäich mimmö'ed^ 'asdftl me^aläich, hajü nwsqn^didi, hx^rpa^:

19 hiridm 'os^u<^chaläy^'' ^(p-kgl-m9'qnndich^\ ivdhösq'tl '§p-hdssole'a

,

icq'qqbbes hqnniddaxa^^, ic9sqmtim liphillM ulsem hdchgl-licCdr^s!"^^]

IV*. I so Marti etc. nachLXX: xqkkü- M 2 Z. q. Wqd (b'ed LXX) kl mispati

3 so Wellhausen etc.: laqgdsl 4 danach (aus I i, 17" wiederholt) der Vierer S"*

kt^ba^es qin''api
\
te''achel kgl-Jia^dr§s, und ein jüngerer Einschub (s. S. 61)

9 kl-'äz ^§hp6ch ^§l-'qmmlm safa tidrüra,

liqrö clmlläm bdsem jqhtvf, h'^ghdü hellem '§xdd.

10 ine'eb§r hndhre- chus f'äpardi bqp-pmdi jödilün minxapt

5 danach ii"^ ivdlö-pösifl Id^gdhä 'öd bdhqr qgdsl 6 danach hemmä

V. I harl'ü 2 so Wellhausen etc. nach LXX: mispafqich bez. ''ojabecli 3 so

Marti etc.: m^l§ch ^jisra''el hinter m§l§ch 5 davor bqjjöm Jiqhü je'amer lirUkilem,

mit dem Folgenden gestrichen von Marti 6 davor jqhw^ '§lohqich 7 danach

jqxris ba''qhbapö, gestrichen von Marti etc. 8 nil^e mimmö'ed M, kdjöm mö'ed LXX
9 mimmech hajü mqs^ep 'al^ha x^rpU M 10 so Gkaetz etc. 11 danach ba'ep hnhi,

gestrichen von Marti etc. 12 ivdhqnniddaxä ^äqqbbe^ 13 danach bgstam, und eine

ebenfalls anerkannt unechte und stark verderbte Wiederholung: 20 ba'ep hqhi 'abl

'§pch§m uta'ep (Jmht) qqbb9sl [lies ''aqqbbes) ^^Pchpn, ki-^^tten \p)ch^m hsem wahJthiUä

hdchol 'qmme ha'ar^s basübl ^§p-sdbüpechpn Wenech^m, 'amqr Jqhiv^
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B.

1. Zu I und II (Cap. i). a) Zu dem, was die bisherige

Forschung ermittelt hat, habe ich sachlich hier nur hinzu-

zufüo-en, daß ich V. 7. 14— 16 als Bruchstück eines besondern

Gedichtes betrachte. Auch dieser Anschauung hat übrigens

bereits Marti vorgearbeitet, insofern er betonte, daß dem

Satze hqs mippdne 'adonäi jalnä usw. eine Spitzenstellung gebühre.

Das ist völlig einleuchtend, nur läßt sich V. 7 weder formell

noch inhaltlich mit V. iff. verbinden: er muß vielmehr mit

den gleichförmigen Versen 14— 16 zusammengenommen werden.

b) Bei dieser Aufteilung ist I in seiner metrisch gesäu-

berten Gestalt eine reine Ich-Rede Jahwes (die Schlußstrophe

ist mit Marti für unecht zu halten). Das Stück II dagegen

enthält reines Prophetenwort. I redet von einem Gericht

über das sündige Juda und bringt dazu eine Menge von Special-

anklagen: II malt in kurzen Ausrufen und ganz allgemeinen

Andeutungen die Schrecken des jom-jqlm% Diese Formel

kommt übrigens in I nicht vor {jöm '§drqp jnhiv^ iS"" steht in

einer aus Ez. 7, ig entlehnten unechten Zeile). Dies zusammen

dürfte schon genügen, um die Trennung der beiden Stücke

zu rechtfertigen.

c) Dazu kommt die Verschiedenheit des Metrums.

Zwar ist der Text stark verderbt und namentlich mit einer

Menge späterer Zutaten belastet, sodaß die Feststellung des

Wortlauts wie des Metrums auf Schwierigkeiten stößt: aber

trotzdem glaube ich sagen zu können, daß die von Marti 361

angenommene Qinaform sich Aveder für I noch für II durch-

führen läßt. Für I ist vielmehr der Sieb euer als Maß an-

zusetzen, wie es scheint in paariger Bindung. Doch sind die

einzelnen 'Strophen' merkwürdig schwach voneinander ab-

gehoben (vgl. namentlich das Verhältnis von Strophe 2 und 3).

Überhaupt trägt das Ganze den Typus des ausgeprägten

Sprechstils. — In II dagegen haben wir wieder scharf gegen-

einander abgesetzte Strophen mit mehr sprunghafter, staccato-

artiger Diction, und diese Strophen lassen sich, soviel ich
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sehe, nur auf das Schema 7:4 bringen, will mau anders

dem überlieferten Text nicht Gewalt antun.

I. I, 2. An sich würde man gewiß, wenn ''asef wirklich nicht

/AI halten ist, gern der Form ''osef den Vorzug geben, weil sie die

anomalere und damit wohl auch die altertümlichere ist, zugleich auch

dem überlieferten Wortbild rcx am nächsten steht. Sie fügt sich

aber an allen drei Stellen melodisch schlechter ein als '^'so/' mit seinem

abweichenden Vocalismus. Daher habe ich dieser Form doch den

Vorzug geben zu müssen geglaubt. Am besten j^aßt freilich doch das

überlieferte ^asef in die Melodie. — 3''. An ndie Itajjdm vermag ich

nicht soviel Anstoß zu nehmen als Marti. Die Formel gehört nun

einmal mit dem '6f hassamäim zusammen, und die Herrschaft des

me'alwpsne hd'damd über das Folgende ist durch den neuen Einsatz

^§'söf etc. 3* stark gebrochen. Ich würde daher auch eher schließen,

daß der Verfasser der Interpolation Hos. 4, 3^ b^xqjjäp hqssad^ uT/6f

hassamäim, ivd^äm-dd^^whqjjdm je'ase^fü aus unserer Stelle geschöpft

hat (denn 'tw '§])-kgl-dd^e Jtqjjam je'asef umasä lahpii Num. 11,22

klingt zwar dem Wortlaut nach an, aber nicht dem Sinne nach). —
Was in der Lücke am Schlüsse des Verses gestanden haben möge,

läßt sich nicht positiv sagen: aber daß die rdsa'tm nicht mit Vögeln

und Fischen in eine Reihe gehören können, scheint mir klar zu sein.

Der Sprung zum Folgenden ist überhaujit noch groß genug. Mau
erwartet, daß mindestens noch eine Überleitungsstrophe dastehen

sollte — wenn Str. i überhaupt in unreren Zusammenhang gehört.

Das ist mir aber keineswegs über allen Zweifel erhaben: denn der

ganze hier aufgebotene Apparat würde entschieden besser in ein Gedicht

vom allgemeinen Weltuntergang passen, als in die uns vorliegende

Droh- und Strafrede gegen Juda. In II würde die Strophe allerdings

auch keinen Platz finden können, nach ihrem ganzen Ton, und weil

sie eine Ich-Strophe ist. — 4**. Die Schwierigkeiten von Hm-hcückohänivi

neben hqkk9marim (Schwally, ZATW. X, 169 f. Bachmann, StK. 1894,643.

Marti 362 etc.) gebe ich gern zu: streicht man aber mit LXX die Worte

ohne Ersatz (und einen solchen weiß ich nicht zu finden : vielleicht ist

ein Anderer glücklicher), so verstümmelt man den Vers (denn min-

hqmmaqom hqzz^ wird sich in der Tat nicht halten lassen, auch

metrisch nicht). — 5". ^ ql-liqggqggöp wird doch nur erläuternde Glosse

sein. Der Schluß des Verses von der Hauptcäsur ab kommt nur in

Ordnung, wenn man die im Text vorgeschlagene starke Reduction des

confusen Wortlautes vornimmt, die zugleich den natürlichsten Aus-

drucksmoduB herstellt (vgl. Am. 8, 14). — s^- Die LTmsetzuiig der dritten

Person in die erste verlangen gleichzeitig Stil (oben Nr. i, b) und

Metrum. — 8" ist schon von Marti als Überleitungsvers (nach dem

Einschub von 7) charakterisiert worden. Diese Auffassung behält
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natürlich ihr Recht, auch wenn man 7. (14—16) überhaupt aus dem

Verband von I ausscheidet. — 8''. 9 sind metrisch in Unordnung: man

wird also doch umstellen müssen (gegen Marti 364), wenn auch etwas

abweichend von Schwally und Nowack. — 10". ivdhajä ist für das

Metrum nicht zu entbehren, und wohl auch nicht für den Sinn, denn

Alles erscheint hier in die Zukunft gerückt (gegen Marti 364). —
II». Das Asyndeton helilü ist rhythmisch und melodisch ungut, und

entspricht nicht dem in unserem Stücke herrschenden Stil. Das W9-

scheint gefallen zu sein, weil man das Sätzchen als Kopf der folgenden

Einschubszeile haben wollte. — 12* ist schwierig. Daß ivdhajä ba'ep

hallt stilwidrig ist, kann man nicht leugnen, aber bloßes tvq'xnppes

'§J)-J9rüsalem genügt nicht für den Vers (die beiden letzten Worte

wären überhaupt nur bei einer Betonung z x x '^p-jarusalem unterzu-

bringen). Ich vermute daher den Ausfall eines Wortes (bez. einer

Hebung) hinter ^§p-; ein einfaches ligl- z. B. genügt dafür bereits. —
Wegen alles Folgenden brauche ich nur auf Martis Ausführungen zu

verweisen.

II. I, 14''. sorex^jsam^gibbor (oder s. gqm^jg.)'^) setzt wie es scheint

voraus (vgl. Schwally, ZATW. X, 177), daß bereits in der ersten Hälfte

des Kurzveraes eine Qualitätsaussage gestanden habe, die sich in der

Richtung der weiteren Aussagen von V. 15!'. hielt, also etwa: "^der

Tag ist so beschaffen, daß . .
.'. Dem leistet das für das qol vorge-

schlagene qaröb (Marti 365) nicht Genüge, auch wäre qaröd^jömujqhw^^j

(Jiqmymär metrisch ausgeschlossen. Man wird also das qol einfach zu

streichen, oder vielleicht noch besser qol^hqjjüm mär zu lesen haben. —
Auch 15* gewönne durch bloßes jöni^'^hra hqjjöm

\
.

2. Zu III und in^' (Cap. 2). Die Scheidung von Echt

und Unecht dürfte für dies Capitel bereits definitiv erledigt

sein. Auch die metrischen Formen (Fünfer für III, Sechsheber

für IIP) sind schon von Marti (teilweise nach dem Vorgang

von BüDDE, StK. i8g3, 395) richtig bestimmt. Ich kann

mich also hier auf einige Bemerkungen zu einzelnen Stellen

beschränken.

III. 2, I. Das Metrum erfordert Umstellung der beiden ersten

Worte. Etwas Weiteres zur Emendation habe ich nicht vorzuschlagen. —

i) Der Vorschlag von Müller, StKr. 1907, 309 f., aus den über-

lieferten Buchstaben die Worte sar xas miggihhör zu entnehmen, bringt

eine zu stillose Gnome ('Bedrängnis eilt schneller herbei als ein Held'

nach Müllers eigener Übersetzung) in den feierlich - gehobenen Text,

als daß er ernstlich in Betracht kommen könnte. XMch metrisch dürfte

er unmöglich sein.
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2' ist nach Einführung rier durch LXX indiciertcn Verbessernngen im

vordem Glied um einen Fuß zu kurz, und es fehlt die Pariillcle zu

mos im zweiten Gliede. Von dem zu ergänzenden (lyqäsy mag noch

ein formeller Rest in dem q von xoq M stecken. — 5". Kint>, Formel

wie göi ch9repi7n 'Kretervolk', d. h. eine Verbindung von goi mit einem

Völkernamen, kommt meines Wissens nur hier vor und ist sehr be-

fremdlich. Ich zweifle nicht, daß ein Lese- oder Schreibfehler vorliegt:

göi für höi, denn auch für 5*" braucht man sichtlich noch ein drittes

höi zur Füllung von Metrum und Sinn; es ist dann nur noch das über-

schießende und sinnlose ws- zu streichen (ohne Umstellung).

2, 6. Daß die Lesart von LXX dem Ursprünglichen näher steht

als die von M, ist wohl selbstverständlich. Aber einen brauchbaren

Sinn scheinen mir beide Lesarten nicht zu ergeben, wenn man wie

üblich rvd]mj9j)d in tvdkaßj) corrigiert, mag man nun r"; = Kp?jrrj auf-

nehmen oder fallen lassen: denn mindestens die Metamorphose eines

'Landes' (noch dazu eines solchen, das laut s^ keine Bewohner mehr

hat) zu 'Schafhürden' bleibt dabei ein (für mich wenigstens) unfaß-

barer Begriff. Aus dem 'Lande' hervorwachsen könnten die 'Hürden'

doch nicht, und wer sollte sie bauen (und die nau-öp liaroHm beziehen),

wenn alle Bewohner tot sind? Ich muß also einen andern Weg ein-

schlagen. Mit rmcö]) haro'im sind zwei Füße gefüllt, für die Buch-

stabenfolge (von LXX) rnrnn-'m bleibt also nur der Raum eines Fußes,

d. h. eines einhebigen Wortes übrig. Weiter aber steht unmittelbar

unter diesem Complex der Eingang der interpolierten Zeile 7*, die mit

bnn rr^m beginnt. Da wird es denn nicht zu kühn sein zu vermuten,

daß ebenso wie in M auch die Worte c^n bnn aus der untern Zeile

in die obere verschlagen sind, schon in der gemeinschaftlichen Vorlage

von M und LXX das Eingangswort der Unterzeile, n^m , mit dem

entsprechenden Eingangswort der Oberzeile durcheinander geraten sei.

Ich löse also aus r.iDnr-m zunächst die Buchstaben r--n- heraus und

ergänze sie durch Anschiebung eines "^ zu icdhichrättl ,
das nun eine

gute Parallele zu dem ha'hacttich der vorausgehenden Zeile abgibt.

Schlimmer ist es mit der nächsten echten Zeile, 2, 7'', bestellt.

'aleh§m jir'un bsZqtte 'qsqalön ist zugestandenermaßen sinnlos, zugleich

auch verswidrig, da nur der Raum von drei Füßen zur Verfügung steht.

Indessen wird badqtte 'cßqdlon einfach auszuscheiden sein, als eine

(freilich recht sonderbar ausgefallene) Glosse zur Erklärung des un-

deutlichen 'aleJipn. Dann bleibt als Basis für den Neuaufbau des

Verses nur 'älehpn jir'ün und ba'^§r§b jirba^sun übrig, d. h. eine Gruppe

von zwei zweihebigen Sätzchen. Von diesen bedarf eines einer Er-

gänzung , und zwar doch wohl das erste , denn eine Umstellung

(NowACK 312) empfiehlt sich nicht, weil das 'Weiden' normalerweise

dem 'Lagern' vorausgehen sollte [zui Folge nS"") -|- yn'n vgl. Jes. 11, 7.
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14, 30. 27, 10, Jer. ^i, 12. Ez. 34, 14- I5- Zeph. 3, 13»^. Cant. 1,7, auch

Jes. 13, 20). Weiterhin scheint es am nächsten zu liegen, an den

Verlust eines zu jir'ün gehörigen Subjectes zu denken. Aus 6 ist ein

solches nicht ohne weiteres zu erschließen, denn da ist nur von 'Weiden'

und 'Hürden' die Rede, und das son der Formel gidrop sön kann

gewiß nicht einfach für die Folgezeile fortwirken: wir erwarten also

für y*" einen in den Gedankenkreis passenden Begriff wie 'Herden', ge-

nauer etwa 'adaräich mit Rückbeziehung auf das angeredete Philister-

land. Für 'alehpn aber acceptiere ich sehr gern Wellhausens 'ql-hqjjam,

denn das scheint mir auch in den eben angedeuteten Zusammenhang

gut zu passen: Das Land ist zerstört und entvölkert, vernichtet sind

die 'Weiden' und die 'Ruheplätze' der Tiere: so mögen sie ihre

'Weide' auf dem 'Meere' suchen i), und dort 'zur Ruhe gehn', wenn

der 'Abend' kommt! Der Gedanke ist nicht unpoetisch, und seine

Ungewöhnlichkeit wird weniger auffallend, wenn man bedenkt, daß

eben von dem 'Meerland' Philistäa (x§tj§l hqjjdm) die Rede gewesen

ist, der Dichter also nicht aus seinem Anscliauungskreise herausfällt.

Auch die Entstehung des corrupten Textes ist wohl begreiflich: die

überlieferte Lesart wird auf Correctur beruhen, deren Zweck es war,

eine Verlnndung mit dem folgenden Einsatzvers y" Tä^jifrpdevi jqhw§

'^oheni usw. zu gewinnen. Waren die 'Herden' gestrichen, so konnten

auch für 7^ die Juden als Subject hinzugedacht werden, denen die

Verheißung von 7" gelten sollte.

2, 12. Hier fehlt ein Fuß, und da zu xaldl, xälalfm etc. sonst

nafäl in geradezu typischer Weise hinzuzutreten pflegt fvgl. Jud. 9, 40.

ISam. 17, 52. 31, T. Jer. 51, 4. 47- 49- Ez. 6,7. 28, 23. 30,4. 32, 20. 22—24.

35, 8. Dan. 11, 26. I Chr. 5, 22. H Chr. 13, 17, auch Prov. 7, 26), so wird

auch 'hier die entsprechende Form dieses Verbums, also tippdlü, ein-

zusetzen sein. — Die zweite Zeile der Strophe (iz*») fehlt (Nowack 313 f.:

daher die befremdliche Kürze der Drohung gegen die Kuschiten),

ebenso wie die erste Zeile der übernächsten Strophe (vor 14*), denn

13"'' gehören notwendig in eine Strophe zusammen. Auch hat 12»

durchaus die Melodieführung eines Vorder-, nicht die eines Nachsatzes.

— 14". T^s yTJg ist hier vermutlich nicht durch ha'dr^s wiederzugeben

(Marti 371), sondern durch einfaches 'dr§'s (vgl. Gen. i, 24), denn

ersteres fügt sich melodisch schlecht ein. — 14'' ist zu kurz, und

hdchaftorpi jalinü rhythmisch sehr hart, melodisch schlecht. Ich habe

i) Zur Construction von ra'a mit 'aZ- vgl. urHJAm '§1- (^ql- LXX)

harS jiSra'el Ez. 34, 13 und Wd-ddrachtm jir'Ü,
||
udchgl-hfajim mqr'ijxim

Jes. 49, 9 (wo man nicht 'an den Wegen' übersetzen darf: der Zu-

sammenhang zeigt, daß es 'auf den Wegen' heißen muß: überall soll

Weide sein, wo sonst nichts wächst).
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daher angenommen, daß das Vcrbum zur ersten Hälfte der Zeile zu

ziehen, und zwischen bd- und haftorpi ein Wort ausgefallen sei, welches

erkennen ließ, daß die 'Knäufe' als herabgefa^Uen zu denken sind (vgl.

Wellhausen 154), also beispielsweise etwas wie b9<^'ijjey chqftorpi. —
I4^ <^wdyorch bessert Rhythmus und Satzmelodie. — 15^ Über die

Betonung %vd''äfsi s. oben S. 44 f.

3. Zu IV (3, 1—7) nebst dem Anhang lY^ (3, 8—13).

Obwohl das Gedicht nicht dem Zephanja angehört, darf es

doch wohl als ein selbständig entstandenes Product betrachtet

werden, das nachträglich hier redactionell angeschoben ist,

aber nicht etwa von vornherein als Appendix zu I—III ge-

arbeitet war. Ich habe ihm deshalb die selbständige Nummer

IV gegeben. — Das Metrum hat Marti 372 als 'zweihebige

Sechszeiler' bestimmt: das ist sachlich dasselbe wie mein

'Schema 8 : 4', nur daß die letztere Bezeichnungsweise zugleich

auf die innere Gliederung der 'zwöKhebigen Strophe' hinweist.

IV. 3, if. ist in dem Achter zu kurz, in dem Alerer zu lang.

Dem ersteren Übelstand wird abgeholfen, wenn man den so wie so

eigentlich zu erwartenden Artikel durchführt; dem zweiten, wenn man

b,^jq]iic§ lö tata.xä streicht. Diese Worte passen auch sachlich nicht

in den Sinn der Stelle, d. h. als Fortsetzung zu lo ^ sdmd' U^^baqol und

löuldqaxä'umusdr, denn diese Worte setzen voraus, daß die Angeredeten

einen Besserlings act unterlassen haben, zu dem sie aufgefordert waren.

Dieser Bedingung entspricht dagegen '§l-'^lohpi löuqare^tä vollkommen.

— In 3 ist louiarc^nm lqbboq§r zwar unverständlich, aber für den Vers

nicht zu entbehren. An sich scheint mir der Begriif 'aufheben' hier

doch recht gut zu passen : 'Nachtwölfe, die nichts für den Morgen auf-

heben' sind eben besonders gefräßige Wölfe. Ob man etwa mit Zövj

jarimü lqhböq§r auskäme? Nur erinnert das zu sehr an den technischen

Opferausdruck. Sonst möchte die Parallele von hebr. herhn und deut-

schem aufheben immerhin beachtlich sein. — Aus dem überfiillten

Vers 4' ist zunächst 4^^ xüblü-qdd§s, xamdSÜ tora zu entfernen, als

erklärender Einsatz aus Ez. 22, 26, der wegen seiner specialistischen

Färbung schlecht zu dem sonst nur andeutenden Stil des Stückes paßt.

Aus 'qnse bopdöj) aber ist als Prädicat zu kohän^h das Perfectum

bapdü zu entnehmen. Das Perfectum kann neben den Participien

(bez. dem Nominalsatz sofdtpi zd^eMJ^r^h) nicht auffallen, denn jene

enthalten Zustandsangaben, unser Satz aber die Constatiening einer

vollzogenen Handlung: 'sie sind abgefallen' (nicht 'sie sind abtrünnig').

— 5». bdqirbah ist gegen Sinn und Metrum aus 3, dem Eingang der

vorhergehenden Strophe, wiederholt. — 7'- Die schwere Betonung
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'äch-fird (mit nur einsilbiger Zwischensenkung, also Überdehnung des

schon zerdehnten ^qeh) ist sehr auffällig: sie würde durch eine drei-

silbige Verbalforui wie das überlieferte i^rs'l beseitigt. Da hernach y**

zum Plural übergeht, könnte man geneigt sein, an ''

äcli-jird''ü usw. zu

denken; nur stößt sich dann der Plural mit dem von 6, der andres

Subject hat (die Völker). Aber das könnte doch vielleicht gerade ein

alter Stilfehler sein, der hernach bemerkt und ungeschickt wegcorrigiert

wurde. — Der Schluß der Zeile ist stark übercorrigiert, aber durch

einfaches irdlo -ßikkare'ß (bez. eventuell ivalö-jikkare^pü) leicht wieder

herzustellen. — In 7^ geht kol nicht in den Vers.

IV*. 3, 8". h'^ed kl mispati ist wieder zu viel für den Vers, ki

mispati auch der Bedeutung nach wohl etwas auffällig. Also entweder

einfaches Iqmmispät , oder einfaches h^ed. — 9. 10 sind, wie man sieht,

vor der Einschiebung von 8"^ (s. Textnote) so eingearbeitet., daß der

Vers zunächst glatt weiterläuft. Formell macht sich der Einschub erst

am Ende dadurch bemerkbar, daß nun 11 mit einer metrisch unvoll-

ständigen Zeile fortfährt. Dem Einschub zuliebe ist dann auch am
Eingang von 11 ein für den ursprünglichen Zusammenhang nicht gut

entbehrliches ki gestrichen worden. — 11^. ^as^r^pasäH M ist überaus

hart; man muß also wohl die Nebenform pasq'tl einsetzen. — 11'' (s.

Textnote 5) ist mit Umstellung von 'öd als Sechser lesbar: wdlo pösifl
\

'Öd Idigbhä
I

biliär qgdsi^ aber auch dann im Verband der laufenden

Siebener nicht unterzubringen. — 13''. hemmä schießt über, und ist

eher anstößig als das Gegenteil. — ratidsü iv^en mqxnd steht auch

Jes. 17, 2, ivaradqsta iv. m. Job 11, 19.

4. Zu V (3, 14— 20). Dieser Schlußpsalm (denn so

kann man das Gedicht wohl bezeichnen) ist wieder relativ

selbständig und demgemäß numeriert worden. Als Meti-um

nehme ich gepaarte Siebener an, im Gegensatz zu Budde
(StKr. 1893, 399) und Marti, die auch hier die Qinafo'rm

finden.

V. 3, 14. Wollte man harVu jisra^el (bez. das dafür einzusetzende

hari'i j.) an der überlieferten Stelle belassen, so müßte bqp jdrüsalem

gegen den Psalmenstil mit sehr hartem Enjambement zur zweiten Zeile

gezogen werden. Auch darf die Variation rönni : simxi etc. gewiß

nicht durch dazwischentretendes harVi auseinandergerissen werden. —
I5^ Das ergänzte (^kiy fordern Sinn, Rhythmus und Melodie. —
iS"*. jisra''el ist nach Ausweis des Metrums nicht mit Makti zu streichen,

sondern umzustellen. — Von 16 sind nur die Eingangsworte bqjjum

hqhü je\imer lirmalem unecht, die Makti zur Streichung des ganzen

Verses veranlaßten. — Von 17* haben die Worte jqhw§ ^^lohqich zu

entfallen. is** und 16
-f-

17" stehen dann in gutem (chiastischem)
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Parallelismus. — V. 17'' bereitet den V. 18 vor (Marti 376), d. h. er

bedeutet praktisch so viel wie ''Jahwe bringt dir jubelnd die Freuden-

botschaft', die nun als Rede Jahwes in erster Person folgt. — 18 dürfte

doch noch zu heilen sein. Durch Combination des in LXX vermutlich

nur ausgefallenen "2": von M mit der für LXX vorauszusetzenden

Lesung "!"•; -T^r ergibt sich zunächst eine Buchstabenfolge ~VZ""'Z'"Z,

und daraus läßt sich durch Einschaltung eines "C und Tila-unsr von T^O OD
leicht ein ~i".^'C ^^c"" = nöpsaich minunö'ed gewinnen: 'deine Be-

drücker habe ich von dir weggerafft' (lies also wohl me'aldich für

luimmech mit Benutzung des überschießenden "aUha der zweiten Vers-

hälfte), 'sobald die dafür gesetzte Zeit gekommen war'. Das nüpMich
tritt dann ganz in eine Linie mit mdsoßtüich, 'ojatdich 15* und nw'qn-

näich 19% sowie mit einem fünften Participium, das in der zweiten

Vershälfte steckt. Aus dieser ist, weil sie nur drei Füße enthalten

darf, ein Wort zu entfernen, und zwar vermutlich 'al^ha, s. oben.

Dann bleibt hajü mqs^ej) xp-pa. Wenn aber ein Satz mit hojü mit

persönlichem Subject beginnt und mit x§rpä schließt, so hat er doch

gewiß einmal haju . . . <^byx§rpd gelautet. Und wenn dann weiter das

Subject dieses Satzes die Feinde des angeredeten Volkes Israel sind,

so wird man für dieses Subject aus dem zwischen hajü und hxerpa
stehenden rxc^ mit leichter Ergänzung und Correctur -;<(^)>5<<^iyw"2

= mdsqri'dich herauslesen dürfen. Danach hätte also Jahwe einen

ersten Befreiungsact vollzogen. Hiervon gibt er seinem Volke selbst

frohe Kunde, und ganz ungezwungen knüpft er an diese Botschaft in

V. 19 das tröstliche Versprechen, daß er auch den noch übrigen Feinden

den Garaus machen, daß er weiterhin auch die Versprengten des Volkes

sammeln und Israel auf Erden zu hohem Ruhme bringen werde. —
In 19^ ist die Umstellung der ersten Worte durch das Metrum geboten.
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IX. Zu Haggai.

A.

1. Das 'Buch Haggai' bedient sich, wie bekannt, des

besonderen Typus der Berichterstattung über die Tätigkeit

des Haggai^), wenn auch mit starker Betonung der directen

Rede bez. des Dialogs. Diesem wenigstens formell 'epischen'

Charakter gemäß ist auch die metrische Form unstrophisch.

Die äußerliche Paarung von Lang- und Kurzzeilen widerspricht

dem nicht. Sie ist ja auch sonst in der erzählenden Dichtung

des AT. oft zu belegen, und speciell das von Haggai ver-

wandte Schema von Siebener + Kurzvers z. B. auch in der

Genesis und im Samuel vertreten (in den Quellen Jß, P/3, S/3),

überall mit der für den freieren epischen Stil charak-

teristischen Licenz, daß der Kurzvers des 'Tristichons' nach

Belieben drei- oder vierhebig sein kann.

2. Die Anlage der vier Stücke, aus denen sich das Buch

anerkanntermaßen zusammensetzt, ist ziemlich schematisch

und einförmig. Letzteres gilt insbesondere von den Ein-

gängen. Diese variieren zwar in der Überlieferung ein wenig,

aber wo Abweichungen von dem Haupttypus vorkommen,

ist zugleich das Metrum ffestört. Man wird also nicht umhin

können, die Abkürzungen der schematisch gleichen Eingangs-

zeilen, die diese Störungen hervorgerufen haben, wieder zu

beseitigen, nach Maßgabe der sprachlich und metrisch voll

erhaltenen Parallelen.

3. Der Mischung von Bericht und Rede (speciell Jahwe-

rede) entsprechend sind die Berufungsformeln/^öu'awtär jaZwcf^

i) S. darüber neuesten» Budde, Z AT W. 26, i. 7. Gesell, der althebr.

Litteratur 168. Auf die Frage, ob notwendig ein 'Fremdbericbt' an-

genommen werden müsse, gehe ich nicht ein, weil sie für meine Zwecke

belanglos ist.
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pta^Öß und n9^üm jqhwf ssba'Öp häufig. Die Überlieferung hat

sie überwiegend correct erhalten, doch sind sie an ein paar

Stelleu, wie das Metrum zeigt, ausgefallen oder verstümmelt,

an andern tjegen den Vers eingesetzt. Zu beachten ist, daß

Haggai an allen Stellen, wo die Formeln begegnen, das feier-

liche jqhii4 ft3ha'oJ> anwendet: vgl. für die erste i ,
2=". 5*. 7*

(dazu die Ergänzungen i, 8*. 2, 2'^), für die zweite i, 9°. 2,

4'^ 23*° (dazu die Ergänzungen 2, 4'^ 14'' und das einmalige

'amär jqJm4 s9ha''6ß 2, 5", das eben durch seine Isoliertheit etwas

Bedenken erregt; 'amär jqhw^ pta'öp II 2, 7*^. 9* ist interpoliert).

Bloßes n9'üm jqhive bez. 'amär jqhwt hat Haggai ofienbar nicht

angewendet. Wo diese in M erscheinen, verlangt das Metrum

entweder die Ergänzung von pda'öp oder die Streichung der

ganzen Formel, oder diese steht in unechten Versen (vgl. i,

S''. I3^ 2, 9^ 17. 23^).

B.

I.

Cap. 1.

I bisnqß^stäim häardjäus ]iqmm§l§ch bqssissf'^, bdjüm ^§xäd Iqxöd^s,

hajd'uddqr-jqhw^ ^ §1-^xqggäi hqnnabt,

Qemör: „'§mgr-^ndy ^§l-zarübbad^l b§n-säUVel*^päxqp jahüda,

%V9'' §l-J9höm'^ b^n-J9hösaddq

(2) hqlckoMn hqggadül lenwr: (2) kö^'amär jqhwt saba'dp lemör:

ha'am hqzz§ ''amdrü:

(4) yylö'''^'§p-bfp jqhwi^lhibbandpii^ (^)hq'eP lach§m 'qtt§m

las§b§p babattechpn safüntm,

(5) ivdhqbbäip hqzz§ xareb? (S) wd'qttd kö^'amär jqhive sdba'Sp:

stmü hhqbch§m 'ql-dqrkechpn:

6 zarqHlm hqrbe wdhabe ma'ät, ^achöl w9^en-hsgVa

,

sapS wa'en-hsgchra,

I. I bqxod§s hqssissl 2 bajqd- 3 so Smend etc. nach LXX

und 2,1 f. 4 -h'qlti'el 5 danach '§p-bö M, hä LXX 6 danach

3 loqihi ddbqr-jqhtv^ bdjqd-xqggqi hqnnabi lemor (Sechser?), gestrichen

von BUDDE
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ladös u-en-bxöm^lo , wdhämmistqkker mistqJcJcer ^§l-s3rSr naqut!

7 Icö^^amär jdhiv^ saba'üp:

(9) slmu hhqbcliim ' ql - dqrkech^m
:

''

(9) pano '§l-hqrbe, tv9haja^ lim'dt,

ivqhheß^ni'uhqbbqip, icdnafqxU tö!

jq'qnwm^? na^üm jqhw^ pda'oß: jq'qn'^bepi, ^äs§r-hü xareb,

W9^qttpn rostm 'U bdbepö^!

10 'ql-Jcen^" kah'Ü samäim mittäl, wdha'är^s kah'a jdhuläh,

11 ica'eqi-a xorß 'ql-ha'är§s,

ud'^äl-h^hartm icd^äl-hqddaiän , 'ql-^^hqttlrüs ird'äl-hqjjishcir,

icd'äl^(k6l-y^- 'qs^r^töst ha'dama,

lOd'äl-TicCadäm 109" ql-hqbhema , tvd'^qlukgl-jd^'i' kqppäim!

8 (lachen kö^'amär jqJiw^ sdba'öp.-y

'alü hahär tvqhdeß§m^' es , ubnü hqbbqiß {Jiqzz^y^^,

tv9^§rs^-bbu tv§kkaded!" ^*

13 (wqidqbber xqggqi kd^chgl-ymqVächüp jq^uc§ lifnf ha^äm

lemör: „kd^^amqr jqhw^ s9da^Ö])!^'')^^

12 wqjjismd' zdrubbabll bgn-sqlti'el tvlhösü' b§n-jdhosadäq^^

wachöl S9^ertß ha'äm

hdqdl jqhwi" w§l-^^dit)re xqggäi^^, kq's^r sdlaxü jqhw^^°,

wqjjird^Üuha'äm mippanf jqhiv§.

14 u-qjjd'qr jqhiv^ ^§J)-rux zdrubbabel ben-sqltl^el^äxqß jahüda,

W9'§jj-rüx jdlwsü' -^ hqkkohen hqggadol,

w9'^P-rÜx köl h^ertp ha^äm, wqjjahö'ü icqjjq'sü mdlächa

bdbfjj-jqliwi pba'oß --.

7 V. 8 s. nach V. 11 8 so Wellhausen etc. nach LXX: wdhinne

9 80 Wellhausen etc.: rmim bez. hdepö 10 danach 'älechpn, fast all-

gemein gestrichen (dagegen Budde, ZATW. 26, 12) 11 wd^ql- 12 so

Wellhau.sen etc. nach LXX 13 vgl. V. 4'' 14 so Kethib {-du. Qere);

danach ^amqr jqhic^ 15 dafür (als Y. 13 hinter V. 12) tvqjjömp- xqggqi

mqVqch jqhwe bdinqV äclmjj jqhwe la'am lemor 'qni Httdch^m no'um-jqhic^ (in

dieser Form unmetrisch) 16 danach hqkkolien hqggadöl 17 danach

'^lohehem 18 so Wellhausen etc.: iva'ql- 19 danach hqnnubl 20 da-

nach '^lolieJiem M, 'äleJt§m LXX 21 danach ben-J9hösadaq 22 danach

^^ohehpn und weiter als V. 15 (aber in dieser Form ummetrisch) bdjöm '^§srlm

iV9''qrha'ä lqxod§s bqssissl bisnqß stqim hdardjaus liqmvi^l^cli^ gestrichen von

Marti (die Schlußworte gehören zu Cap. 2, s. die folgende Note)

PhU.-hi8t. Klasse 1907. Bd. LIX. 5
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II.

Cap. 2.

I (hisnq^<ustdimhdar9Jäus hqmm^l^chy^ bqsbVi'^, b9'§snmw9^§xäd lqxöd§s

hajd^ddqr-jqhw^ ^ §1-^ xq(jgdi hqnnaht

(2) lemör: (2) „^^mgr-na '§l-Z9rübbad§l bpi-sqltl' elKjpüxqJ) jolmdä

wa'^l-jahösü' b§n-J9h()sadäq

hqkkohen hqggadol, wd' el-C^kgl-y^ sa'ertp ha^äm (^hqzz^y lemör:

<!^kö-'amär jqhiv^sdtti' Öpy :

3 nüJbach^m Jiqnnis'dr 'as^r'^ra'a '§p-}iqbbäip hqzz§ hichXtodo harlsön,

umä ^qtt§m^jro'tm 'oß§ 'q^tta?

(4) hqld chamohü kd^äin ba^enech^m? (4) wd'qtta xäzüq, zarubbabll,

ii9^üm,-jqhiv^ ^sdha'ÖJty,

wqxzäq, jdhom' ^, wqxzdq kgl-^qm^ha'är^s% wq^sü, {s^)kt-''äni ^itidchpn,

5^ wa'wm jqJiwf soba''op,''

(6) ivdrüxi 'om9da^wbßdc]i9ch§m! ^äl-tira'Ü, (6) kl^'od md'qt^M,

''amqr jqhwf ssda^Üß,^

toq'nt mqr'is ^§p-hqssamdim iv§ß-Jia'dr§s w§p-hqjjdin icd''^ß-h§xaradä,

7 'WdhirUisü '§ß-kgl-hqggdjim,

wSd'w xänmdöß^'^ kgl-hqggöjim, umilleßi ^§p-hqbbäiß hqzzf

8 kadod^'^, (8) k^s§f tvdzahdd'^^,

9 (Jä-'yiadol'^jihj^^kdbüd hqbbäip hqzzf ha'äxqron^nin-harisZn^^

,

ubdmmaqüm^Jiqzzt '§tten salom!"^^

II. I Diese Worte sind aus i, 15 herüberzunehmen (Nowack- Kittel),

s. die vorhergehende Note 2 bqxod§s hqsbt'l LXX 3 so Budde: bajqd

4 so allgemein nach LXX 5 danach ben-jahösadaq hqkkohen huggadöl

6 danach ndhm-jqhiv^, s. oben Nr. 3 7 danach 5* 'ep-hqddabar 'äs^r-

karqtti Httdchfm bdsepdch^m tninwiLsrqim , fehlt LXX und wird ziemlich all-

gemein gestrichen (vgl. Budde Z AT W. 26, 14) 8 'omed^p M 9 ki cho

'amqr j. s. 'öd 'qxqp md'qt hi M {'qxqp gestrichen von Welliiausen etc.).

Lies nd^üm für ""amäri Vgl. oben Nr. 3 10 so Wellhausen etc. nach LXX:

x§mdqp M 11 danach 'amqr jqhw^ sdba'öp (oben Nr. 3) 12 li hqkkp^f

wall hqzzahab -\- nd^um jqhtv§ .pba'öp (oben Nr. 3) 13 danach nd'umjqhw^

sdda'öp (oben Nr. 3)
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III.

Cap. 2.

10 ba'gsrim ivarba'a l(^qx6ä§s haytsVt^ haja^dhar-jahw^ '§l-xqggäi^

(11) lemör: (11) „s3'aZ-*wa '§ß-hdkkohanfm

(12) töra lemör: (12) yyhenKjjissä-'ts hdsqr-qod^s hichnäf bi^äö,

wana^ä'^ hichnafö 'gl-hqll§x§m,

tc9^§l-hqnnazid, iv§l-Jiqjjdin W9'^l-s^m§n, W9^§l-kgl-mq' chäl : häjiqdds?«"

ivqjjq^nÜ hqkkohamm , tvqjjomarü: „16".

13 ivqjj6m§r xqggäi: „''im-jiggd" t9me-n§f§s bachgl-'ellf, hajitmu?"

wqjjq^nü hqkkohanJm , ivqjjomarü: „jitma".

14 tvqjjd'qn xqggäi wqjjÖm§r: „ken lia'äm-hqzz§ * hfanäi,

na^üm-jqhw^ <^s3ba''5py,

W9chen kgl- mq's€ jddem: xxz xxz xxz^,

tcq^s^r jqqrtbü säm tame^hü.

15 wa'qttS simü- na htiqbch^m^ : mittlrem iüm-''§dpi ^§l-'§b§n

(16) bdhechäl jqhioq, (16) nia h§jip§m''?

bd^^ §1-'qre^näß "^him wdliajdßa 'äsara: bü-u'^l-j^q^b xqmisstm

Iqxsöf *, W9hdj9ßäu gsrim ^.

18 iimu-nä ]9bqbch§m^°: hmin-hqjjom ^as§r-jussäd hechäl-jqhw^^^,

19 hq'Sd hqzz§ru'' bamiüra,

wd'öd^^ hqgg§f§n wdhättd^ena w9harimmon wa'esuhqzzqiß lö^iose^^?

min-hqjjüm hqzze ^adarech!"

III. I danach bisnqß stqim hdarajaus 2 so Baer etc. nach vielen Hss.

und LXX etc. (andere Hss. bajqd-); danach hqnnabi (s. aber Nr. 6 zur SteUe)

3 davor ko 'amqr jqhw^ sdba'öß (vgl. IV Note 2): gestrichen von Budde

4 danach wachen -hqggoi hqzze 5 = odvvrid'r'iOovtKL ccnb 7TQoaü)7iov Ttövcav

avräiv LXX, das (umrahmt von der Glosse (iiav&'^osTcci- svsntv rmv Xi]uiiccrcov

ccinäiv töäv OQd'Qivmv und i^iGtlxt iv Ttvlaig iliyxovrag) hinter 14*^ steht;

s. dazu unten Nr. 6 zur Stelle 6 danach min-hqjjöm hqzz^ wama'lä (vgl.

Note II) 7 so (bez. mi h.) Matthes etc. nach LXX: mihjöpam M 8 'fZ-

hqjj§q§b Iqxsof xümissim pürä 9 danach als V. 17 ein verderbter Auszug

aus Arnos IX 4,9: Idkkejfi 'gßch§m bqssiddafön ubqjjeraqön uhqhbarad 'ep

kgl-mq'^e jdd'echpn iv9'en-'§ßch§7n 'elqi na^um-jqhiv^: allgemein gestrichen

10 danach min-hqjjöm hqzz^ wama'lä (vgl. Note 6) mit der weiteren Erklärung

mijjöm '§srlm wa'qrba'a IqttdsVi (aus V. 10); letztere allgemein gestrichen

11 danach hmü htqbch^m^ aus V. 18 wiederholt 12 so allgemein nach LXX:
Wd'qd- M 13 so desgl.: nu&d M '5*
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IV.

Cap. 2.

20 ivqiht^dhar-jq]nv§ sentß ^§l-xqggcU (Juinnabt^ bqxödes luttsi'ty,

hd'§srim wqrba^ä Iqxöd^s,

(21) lemör: (21) „''^mor^<^ndy ''^l-zdrühhabll (hpi-sältVeiy^ '^pijxqp-jdhüdU

lemör: {Jcö-^amär jqhw^ sada'opy-:

(22) 'a«f mqr'is ''§p-hqssamdim 'W§])-ha^är§s, (22) wdhafäditi hisse mqvilachöß,

lodhismädü xöz^q^ hqggöjim,

wdhafqchti merkaba iv9rocJtdtjpi, wdjarddü süstm, iv9<^jipp3lüy^ rochdblin

'U b9x§r§d 'axiu.

23 bqjjöm^hqhü, wa'itm- jqhw^ sdbd'Öp, ^gqqaxech, zarübbab^l

bpi-saltVel'^ 'qhdi^,

ivdsqmtich kqxdßdm, kt-ddchd daxärü!" nd^Tim jqJtiv^ sdbcCop.

IV. I so LXX 2 die hier ausgefallenen Worte sind fälschlich in

V. II eingetragen (vgl. III Notes) 3 danach mqmbchöj), gestrichen von

Böhme etc. 4 so Wellhausen 5 h^qU^el M (vgl. unten Nr. 4 zu 1,1^)

6 danach nd^um-jqliiv^ (vgl. ohen Nr. 3)

c
4. Zu I (i, 1—14)-

I, 1*. Verkürzung von bqxod§s hqssisst zu bqssisst (vgl. EI 2, i*)

ist wohl wahrscheinlicher, als Tilgung von hqmm§lech. — i*". Für

2, i**. 10* verlangt Buudk, ZATW. 26, ytf., wie mir scheint mit vollem

Recht, die in 10* schon durch einen guten Teil der Übeiiiefening ge-

botene Lesung '^l-xqggäi für das (übrigens auch metrisch nicht ganz

glatte) ^bjqd-xqggqi. Für unsere Stelle hält er dagegen an bdjqd-

xqggql fest, wegen des in M folgenden 'gl-zdrubbat>el, das allerdings

dazu zwingen würde, dem Haggai die Vermittlerrolle zuzuschieben,

wenn die Worte unmittelbar an das in M Vorhergehende anzuschließen

wären, wie das Budde annimmt, unter Verwerfung des Plus der LXX
(s. zu i'^). Dies Plus ist aber für den Text aus metrischen Gründen

unentbehrlich, da sonst eine Lücke von zwei Füßen entstehen würde.

Ich sehe mich also genötigt, das Plus aufzunehmen, dann aber aus den

von Büdde für 2, i''. 10* geltend gemachten Gründen auch für i'' '§1-

statt bdjqd- zu verlangen. Man wird annehmen dürfen, daß das bdjqd-

hier eincorrigiert worden ist, nachdem der Textverlust eingetreten war,

der die allerdings unerträgliche Folge \l-xqggqi hqnnadt '§l-Z9rabbab§l

usw. zuwege brachte, und daß von unserer Stelle aus das hdjqd- weiter
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verschleppt worden ist. Da übrigens auch die LXX an unserer Stelle

bajqd;- übersetzt, so gehörte die Lücke offenbar bereits der gemeinsamen

Vorlage von M und LXX an. Insofern hat Buddk gewiß wieder recht,

wenn er das Plus der LXX (lemor etc.) als Nachtrag aus 2, i f
.
auf-

faßt: ich sehe darin aber eine gute Correctur, d. h. eine solche, die

das Richtige getroffen hat, und urteile ebenso über das Specialplus nä

der Hss. AQ in i''. Denn das einfache '^mor von LXXB genügt aller-

dings technisch noch nicht ganz. Ein lemör '^mör ergäbe einen zu

häßlichen Gleichklang. Außerdem fehlt ja in den correspondierenden

Zeilen (vgl. oben Nr. 2) II 2, 2". III 2, 11* das na, nicht. Man wird also

hier, wie unten in IV 2, 20<^f lemör: 'e^mgr-na zu schreiben haben. —
Zu der Doppelbetonung zarübbah^l hier und II 2, 2^ IV 2, 2I^ 23*

(gegen I i, I2^ I4^ II 2, 4") vgl. M. St. 11, 249 zu Gen. 5, 12». — Die

Sprechform kdti'el ist I i, 14^. ü 2, 2* überliefert und danach auch hier

und IV 2, 23'' für sd^alWel einzusetzen bez. IV 2, 21* zu ergänzen. Die

Form h''cflWel stört, wenn nicht das Metrum, so doch die Melodie. —
2^ löJqttä-M-^'eJ)-b^p

\

jqlm4^lo)hibbano]) (Hitzig etc.) wäre rhythmisch

zu holprig, als daß man diesen Text für ursprünglich halten könnte.

Ich vermute daher, daß ^^p-bo nur Dublette zu '§p-bep, und das ein-

fache bä von LXX daraus durch Correctur entstanden ist. — V. 3 lassen

die Kritiker mit Ausnahme von Bddde S. 10 unbeanstandet passieren:

ich wüßte ihn aber sachlich ebensowenig zu rechtfertigen (denn was

zu seiner Erklärung vorgebracht wird, scheint auch mir nicht über-

zeugend), als im Rahmen des Verses unterzubringen. Jeder Zusatz an

der ßindestelle von 2 -|- 4, ^^^ wäre es auch ein bloßes wa'qttä

oder dgl., würde lediglich die Lebendigkeit des Vortrags stören. Ich

muß also den Vers mit Budde streichen. — 4*". Das las§d§p bdbattim

sdfünim von Ookt (Büdde S. ii) erleichtert den Rhythmus, stört aber

etwas durch den Endreim. — 6*. Lies mit Budde zarö" für zdraH^m

und weiterhin in 6" mit Andre und Budde jistqlcker für mistqkMr'> —
7''. shnü Idbqdch^m 'ql-dqrJcech^m wird von Wellhausen etc. als falsch

wiederholt gestrichen, ist aber metrisch ebensowenig zu entbehren wie

slmü nä Idbqhchim HI 2, 18, das die gleiche. Formel aus 2, 15 wieder-

holt. Die Wiederholung war also oifenbar beabsichtigt. Der Fehler

unserer Stelle liegt tiefer, wie Budde S. ii gesehen hat. Natürlich

paßt die Fox'mel nicht zu dem was in V. 8 folgt (und darum sollte sie

eben getilgt werden). Aber ebensowenig paßt der Inhalt von 8 über-

haupt an die Stelle, wo der Vers steht. Vorher wird in V. 5. 6 von

dem Tun und Treiben der Menschen geredet, und Ähnliches behandeln

dann wieder V. 9 ff. Dazwischen hinein sollte nun so ganz en passant

eingestreut sein, was dem Verfasser doch die Hauptsache sein mußte,

die Aufforderung zum Tempelbau? Das ist ganz unglaublich. V. 8

gehört vielmehr (zuzüglich einer entsprechenden Eingangsformel ) an
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den Schluß der Kede, d. h. hinter V. ii (nicht hinter V. 4: darin Aveiche

ich von Bi DDK ab, der diese Endstellung S. 12 zwar auch erwägt, aber

doch schließlich verwirft)'). Dann schließt Vers gif. vollkommen gut

an Y. 7 in dessen überlieferter Form an. Die Anrede an das verkehrt

handelnde Volk ist ganz schematisch gegliedert. V. 5. 6 reden von

Essen, Trinken, Kleidung und Lohnarbeit, also den regelmäßigen Vor-

kommnissen des täglichen Lebens. Dann geht Haggai, mit der gleichen

Eingangsformel wie V. 5, dazu über, wie jeder darauf denkt, sein Haus
mit den Gütern der Ernte zu füllen. Aber auch dies Streben schläst

fehl, denn Jahwe will es nicht {vdnafnxtl dö), weil sein Haus wüste

daliegt: darum hat er zur Strafe die Dürre über das Land verhängt. —
10. Lies mit BuDDE (bez. Wellhausen) u.a. (liqsysamcUm viütqKJämyi
— II*". Das wd- vor 'ql-hqttlrüs geht nicht in das Metrum: in der

Cä.sur kann die Kette wohl ohne Bedenken unterbrochen werden. —
8^. {hqzzfy verlangt das Metrum, und ebenso wohl auch der Sinn.

I, 13 ist gewiß, wie Böhme ZATW. 1887, 215 und Andere nach

ihm hervorgehoben haben (vgl. auch Budde S. 13), der Form wegen
verdächtig, und seinem Inhalt nach völlig entbehrlich: ich würde sogar

(mit NowACK und Marti) noch einen Schritt weitergehen und sagen,

der Vers störe direct da wo er steht, nämlich zwischen 12 und 14. Auf
der andern Seite scheint mir aber zwischen V. 8 (s. oben) und 12 eine

Lücke zu klaffen. Abweichend von H 2, 2 wird Haggai in I 1,1 von

Jahwe formell nur zu Zerubbabel und Josua gesandt, obschon der

Inhalt seiner Botschaft zweifellos das ganze Volk angeht. Man könnte

also versucht sein, auch am Schlüsse von r, i noch ''das Volk' anzu-

hängen: aber es ist mir nicht gelungen, eine Form zu finden, in der

das ohne Störung des Metrums geschehen könnte. Ist aber der über-

lieferte Text von i, i, wie es danach scheinen möchte, vollständig, so

erwartet man nach Ausrichtung der Botschaft zu hören, wie das Volk,

das vorher nicht genannt war, davon Kunde bekam und gleich Zerub-

babel und Josua durch das Wort Jahwes erregt werden konnte (V. 14).

Und auch abgesehen davon ist der Übergang von der directen Rede
V. 8 (s. oben) zu der Erzählung toqjjismd' zdruhhäb^l usw. 12 recht

abrupt und hart (zudem vergleiche man auch noch 12" die Worte

wgp-dibrf xqggqi^ die geradezu wie eine Rückverweisung auf ein vorher-

gehendes wqidqbher aussehen). Diese Anstöße würden schwinden, wenn
zwischen V. 8 und 12 ursprünglich eine Notiz gestanden hätte, Haggai

i") Ich bemerke beiläufig, daß ich die Umstellung von V. 8 bereits

vorgenommen hatte, ehe ich Buddes Abhandlung beizog. Vielleicht ist

dies Zusammentreffen doch ein Zeichen dafür, daß eine LTmstellung

jedenfalls notwendig ist, auch wenn man über den ursprünglichen

Standort des Verses verschiedener Meinung sein kann.
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habe die Botscliaft ausgerichtet, und zwar so, daß auch das Volk sie

hörte. Gerade das steht aber in dem incriminierten V. 13. Ich bin

also geneigt anzunehmen, daß dieser inhaltlich in der Hauptsache

echt ist und ursprünglich zwischen 8 und 12 seinen Platz hatte. Die

formalen Anstöße (mqVqcli jqhtv§ etc.) bleiben natürlich bestehen. Es

kann sich also nur darum handeln, aus dem überlieferten, übrigens

auch metrisch unbrauchbaren Text soviel Inhalt vermutungsweise heraus-

zuziehen, als etwa nach Sache und Form an der betreffenden Stelle

dienlich gewesen wäre. Was ich oben in den Text gesetzt habe, soll

natürlich nur ein andeutender Versuch in dieser Richtung sein und

nichts mehr. — Bedenklich ist auch mir das einstweilen belassene

mqVächup jqhw^; man könnte z. B. an das typische '§Jj-Jcgl-]iqdtiartm
\

ha^ell^ denken, das ebenso gut, wenn nicht besser, in den Vers passen

würde. Die Worte lemör: Icö-^amär jqhw^ .sdda''Öp (eine Schlußformel,

die zusammenfassend das Gesagte noch einmal als Jahwes Wort
charakterisiert) würde sich au diesen indifferenten Ausdruck auch wohl

noch etwas besser anschließen, als an die Worte mqVächÜp jqkit%

1, 12. Da Zerubbabel hier keinen Titel empfängt, wird man auch

den Titel Josuas streichen müssen; dieser ginge auch nur in den Vers,

wenn man für h''erip die Kurzform seriß ansetzen, also V. 12'' als

hqkkohen hqggadül,
\
li-^chgl-serTp^fia^dm lesen dürfte. Wahrscheinlich

wäre aber ein solcher Vers doch nicht, weder stilistisch, noch rhythmisch-

melodisch. — 12" ist überfüllt, aber durch Streichung der beiden über-

flüssigen '§lohehpn und des hier ebenso überflüssigen hqnnabl leicht

auf das richtige Maß zu reducieren. — 14''. Man hat die Wahl , ent-

weder bpi-jdhömdaq, oder haJckoheii liqggadol zu streichen. Ich habe

die letztere Formel im Text behalten, weil auch Zerubbabel hier seinen

Titel hat (s. oben zu 12). — 15. Daß die Zeitangabe dieses Verses

nicht zu V. 14 gehört, dürfte feststehen, mag man nun über ihre Her-

kunft denken wie man will. Jedenfalls müssen aber die Schlußworte

bisnqpwstdim häarajäiis hqmm§Iech (vgl. Nr. 4 zu i, i*) mit Nowack-
KiTTEL zur Ausfüllung der metrischen Lücke zum Anfang von II herüber-

gezogen, bez. wenn das ganze Datum einmal als Kopf zu einem selb-

ständigen Stück gehörte, zu Eingang von 11 gleichlautend wiederholt

werden.

5. Zu II (2, 1—9).
2, if. entsprechen genau dem Eingang von I (wegen des 'fZ- für

hdjqd- 8. oben S. 68 zu i, i^), nachdem man die eben erwähnte Ver-

schiebung des Schlusses von i, 15 vollzogen hat. Neu ist hier im
Gegensatz zu I nur, daß das Volk gleich von vornherein als Mit-

empfänger der Botschaft bezeichnet wird (b. oben S. 70 zu i, 13). —
Dabei nimmt sich in 2" der Ausdruck (hgl-yh'ertp ha'dm im Munde
Jahwes etwas seltsam aus, denn ha'am schlechtweg ist Israel doch nur
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im Munde der Israeliten. Anch Ha<irgai läßt Jahwe sonst correct von

ha'am hazz^ reden (s. I i, 2''. IlT 2, 14"), oder in der Anrede die Formel

kgl-'am\jha''är§s gebrauchen (s. II 2, 4''). Mau wird also zur Füllung

der metrischen Lücke unserer Stelle eben bloß jenes (hazz^y einzu-

schalten haben. Die ganze Formel sd^er^p Jia'äin h(izz§ steht zweimal

unter gleichen Verhältnissen in dem nahe verwandten Stück Sach. 8, 6

und 12. — 2^. Hier fehlt ein Kurzvers. Die Ergänzung der Eingangs-

formel kd-^amär usw. versteht sich wohl von selbst, denn Jahwe redet

im Folgenden weiter. Ganz wie hier ist die Formel übrigens auch in

IV 2, 21'' ausgelassen worden. — 4^^. Zur Ergänzung von pdn^Üp s. ölten

S. 63f. Nr. 3. Man beachte übrigens die schematische Regelmäßigkeit,

mit der dreimal nacheinander der Kurzvers eines Tristichons durch die

Berufungsformel gefüllt wird. — 4''. Dem einfachen Namen Zerub-

babel 4" muß doch wohl hier auch einfaches jdliösü' entsprechen 'vgl.

zu I I, 12); damit erledigt sich der metrische Überschuß des überlieferten

Textes. — 5"*. 'om^d§p paßt zu schlecht in den Vers, da darauf nur

viersilbiges bapöcliscli^m folgen könnte; 'om9dä^bpUcTidch§7n ist dagegen

rhythmisch glatt. — V. 6 ist, ^vie das Metrum zeigt, in sich verstellt:

die Berufungsformel gehört an den Schluß des Tristichons^ s. zu 4''. —
7^ muß mit hqzze schließen, da mit diesem Wort der Siebener voll ist;

mithin muß Tcabod den Kurzvers des Tristichons eröffnen. Mit V. 9

aber beginnt ein neues Tristichon. Was hinwiederum zwischen JcatÖd

und dem Anfang von 9 steht, ist für einen Kurzvers viel zu viel. Daß
unter diesen Umständen zunächst die beiden Berufungsformeln Jcöu^amär

bez. naTim jqhwi s^atia^op fallen müssen, ist wohl selbstverständlich,

aber auch dann bleibt noch zuviel Rest. Was soll aber überhaupt an

dieser Stelle der die begonnene Gedankenreihe unterbrechende Ausruf

Jahwes li hqkk§s§f wdlt hqzzahäd? Offenbar sind aus ihm nur die

beiden Substantiva k§s§f icdzaliab zu entnehmen und mit dem vorher-

gehenden kabSd epexegetisch zu verbinden. — V. 9 liedarf dann zur

Anknüpfung wohl noch eines einleitenden (^ki-y, da ja der alte Gedanke

fortgeführt, nicht durch einen neuen abgelöst wird.

6. Zu III (2, 10—19).
2, 10. Da ni sachlich an I. II anschließt, war die Wiederholung

des bereits zweimal gegebenen Jahresdatums hier gewiß ebenso zu

entbehren wie im Eingang von IV, wo es auch in der Überlieferung

fehlt. Aber die Streichung der Jahreszahl bringt die Zeile metrisch

noch nicht in Ordnung. Mau muß entweder, wie im Text geschehen

ist, IqtsVt in Iqxödgs hqtsl't auflösen, dann aber am Schlüsse hqnnatit

streichen, oder aber die ganze Zeile, deren überlieferter Typus dem
der Eingangszeilen von I und 11 gleich ist, dem Typus der Eingangs-

zeile von IV conform machen, d. h. lesen wqihi'oddqr-jqlnc^
\ ^§l-xqgffdi

hqnndbi
\
bs'gsrim tcqrba'a IqtsVi (wegen ''§1- für bdjqd- s. oben S. 68
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zu I, i**). Das letztere wird doch wohl vorzuziehen sein, denn einer-

seits weist das senip von IV 3, 20* auf näheren Zusammenhang von

III und IV hin, andrerseits kommt es mir vor, als sei die Auslassung

des Jahresdatums natürlicher, wenn der Satz mit icqihi anhebt, denn

dadurch wird III gleich in den Zusammenhang mit II eingestellt (wo

das Jahresdatum schon gegeben war;. Auch das ist nach dem in Nr. 2

Bemerkten ein Vorzug dieser Lesung, daß nun im Eingang aller vier

Stücke Haggai gleichmäßig als hqnnabi bezeichnet wird. Die Um-

bildung des Eingangs nach dem Muster von I und II läßt sich auch

leicht verstehen. Wenn ich trotzdem den hier empfohlenen Wortlaut

nicht in den Text aufgenommen habe, so ist das nur geschehen, weil

ich ohne absolut zwingende Gründe nicht zu weit von der Überlieferung

abgehen mochte. — II^ Die Berufungsformel ist hier vollkommen

sinnlos, und sie paßt hier auch nicht in den Vers. Sie ist also mit

BuDDE S. 10 zu streichen; ich vermute, daß sie eigentlich zu IV 2, 21

gehört, wo sie sachlich und metrisch unentbehrlich ist, aber fehlt: sie

sollte im Kopf von TX nachgetragen werden, ist aber dabei versehentlich

in den von III eingestellt worden. — 14*. l<eii ha'äm-hqzzt und vdcMn-

hqggSi hqszf haben nebeneinander im Verse keinen Raum; ich muß

also darin mit Böhme, ZATW. VII, 215 (gegen Marti 388) doch eine

Dublette erblicken. Nur scheint es mir angemessener, nicht mit Böhme

das erste, sondern das zweite Glied zu streichen, vgl. ha'am hqzzf

I I, 2^^ und oben Nr. 5 zu 2, 2"=. — 14''. Wegen <:^s9ta''Sßy s. oben

S. 63 f. Nr. 3. — 14'' und 14'' sind zwei Vierer, können also zusammen

nicht die Langzeile des Tristichons bilden, sondern nur die erste Hälfte

der Langzeile und die Kurzzeile. Diese Anordnung der beiden Zeilen

ist auch sachlich notwendig, denn unzweifelhaft fehlt zwischen ihnen

ein überleitender Gedanke, und zwar mit verbalem Prädicate, das

hernach durch tvq's^r jqqrtdü usw. aufgenommen und fortgesetzt wird.

Was erforderlich ist, steht aber mindestens annähernd in dem Mittel-

stück des Zusatzes, den die LXX nach 14'' bietet: man wird also nun

die '^Echtheit' des Satzes öSvvr]Q'rißovraL änb Trpoöwrrov itövüiv avr&v

'sie quälen sich mit ihren profanen Arbeiten' nicht mehr mit Well-

hausen 176 (der übrigens dessen Faßlichkeit anerkennt) und Budde S. 14

zu bezweifeln brauchen, wenigstens im Ganzen. Die Rückübersetzung

stößt allerdings auf Schwierigkeiten: denn bei einem etwaigen je'anü

oder jip'qnnü mippdtie J9p'üm würde allerdings das mipjpdne einiger-

maßen befremden. Ob man wohl daran denken darf, es habe ursprün-

lich nicht "r", sondern ""'^ {je'aivü oder gar directja'jm?) dagestanden?

Dann ließe sich wenigstens mippane "'iwwqlti )iq' wJ^pt Ps. 38, 6 f. formell

vergleichen, und je'aicü (oder jq'wü) m.j. könnte etwa bedeutet haben

'sie geraten auf Abwege (bez. 'sie werden sündig') infolge ihrer pro-

fanen Arbeiten'. Dazu würde der Folgesatz dann noch besser passen;
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'und darum ist alles tatiic, was wie dort darbringen', sc. weil sie fnach

V. 13) durch ihre eigene Sündigkeit ihre Opfergaben verunreinigen.

Das unter dem vermuteten "iiri stehende und immerhin auffällige -C

von 14"' könnte dann eventuell als Rest einer untergeschriebenen Glosse

oder Variante <(i)>wr<^N'')> gefaßt werden. Metrisch ist das sam eher

störend als nicht: für den Schluß wäre die Betonung tamf ha durchaus

angebracht.

Von 2, 15 ab ist der Text mehrfach durch umfängliche Inter-

polationen gestört. Der neue Abschnitt wird durch 15" wd^atta shnü-

nä hhqtich^m eröffnet, das doch kaum etwas anderes bedeuten kann

als 'nun aber merkt auf, nämlich 'darauf wie die Dinge liegen'. Das

letztere war nicht besonders ausgedrückt, sondern aus der folgenden

Frage zu entnehmen. Die scheinbare Lücke hat dann einen Interpolator

veranlaßt, gegen das Metrum die Worte min-hqjjöm hqzz§ ivama'lä

anzuhängen, die den Erklärern Schwierigkeiten genug bereitet haben,

und die ich meinerseits für direct unverständlich halten muß. Die

Worte sind um so sicherer zu streichen, als sie hernach in 18 noch

ein zweites Mal Sinn und Metrum stören (dort hat außerdem ein

Glossator auch noch das min-hqjjöm hqzz^ erklären zu müssen gemeint) ').

Fallen sie, so bekommen wir die glatte Gedankenfolge : 'Nun aber

merket auf: wie war es mit euch vor dem Beginn des Tempelbaues?

Wart ihr da nicht mit Dürre und Mangel geplagt? Und nun seht doch:

von dem Tage der Grundsteinlegung an, ist es da nicht ganz anders

geworden?' Die Moral daraus zu ziehen ('also handelt entsprechend')

überläßt Haggai seinen Hörern.

2, 16'^'* ist auch nach Ausscheidung der Glosse pürä (zu hqjj§q§d;

so M*ATTHES u. a.) metrisch noch nicht in Ordnung, und auch im Sinn

und Stil scheint es mir zu hapern. Ist es etwas so natürliches, daß

jemand zu einer Kelterkufe geht, um gerade fünfzig Maß 'abzuschöpfen',

daß man das im Bilde verwenden konnte? Und wie würde sich dann

icaliäjdpa 'gsrim grammatisch anschließen? Da wäre, wie mir scheint,

das Subject von W3haj9pä nicht deutlich genug markiert. Die Parallele

ba^'§l-'äremäjj '§srim verlangt vielmehr offenbar ein entsprechendes

bäu^§l-j§q§d xqmissim: 'und wenn einer zu einer 'Kelterkufe von 50 Maß'

(d. h. zu einer Kufe, die 50 Maß hätte enthalten sollen) kam, um davon

abzuschöpfen, so war 'es' (d. h. der Inhalt der Kufe) nur 20 Maß'.

Damit ist auch dem Metrum geholfen, und man sieht nun, daß das

ausführende Iqxsöf nur beigefügt ist, um den Kurzvers auf sein volles

Maß zu bringen. — Ob man in 16'' bä oder bö spricht, ist für die

i) Daß das folgende lamin-hqjjom usw. eventuell zu halten sei,

haben bereits (nach Wellhausens Text) Nowack-Kixtel, Bibl, hebr. 889

angemerkt, vgl. auch Buddj; S. 15.
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uietrisclie Frage gleichgültig. — 18. Wegen der Streichnng von viin-

hnjjöm hqzz§ etc. s. oben zu 15*. Die Form des verbleibenden Satzes

Jamin-hqjjÖm usw. (vorausgestellte Zeitbestimmung, dann erst die directe

Frage) ist genau dieselbe wie die von 15a,:'— i6a. — ig'». Buddes

nohHin (nach LXX) kann ich nicht in den Vers bringen, ohne einen

der vorhergehenden Baumnamen (etwa waharimmöiVi) zu streichen.

7. Zu IT {2, 20— 23). Bezüglich der Ergänzungen 2, 21

vgl. oben Nr. 2, sowie Nr. 4—6 zu i, i*. 2, 2^. 10. — In 22^=

ist Wellhausens Ergänzung metrisch notwendig (gegen

BUDDE S. 17).
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X. Zu Micha.

A.

[IS (Metrum Doppeldreier.)

Cap. 1.

2 sim'^Ü^ 'qmmitn Jculldm, haqsihi 'grf's umWäh,

wiht^ jahw^\jbach§myjl'/ed

,

''ääonäi mehechäl qgäso!

3 Jcl-hinnf^ Jose mimqomÖ, lodäaräch'^ 'al-hdnwpe-''dr§s,

xxzxx_ixxz xxzxxzxx_c/

4 wdnamässü li^liarim tqxtau, ivdjijibqqqd'ü ha'maqtm^,

kqddönd^ mippan^ ha'' es, Tcamdim mtiggarim h^mördd!^

* * +

8 'ql-z6ß ^§sp9ää welhld, ''chcha soldl wd^arom,

'f'sf misped kqttqnnim, iV9'ed§l kidnSp jq^na!]

II. (Metrum Fünfer.)

Cap. 1.

S^ mi-ßsq'^ (hej)'} jq'qoh, halo somdron?

umi xqttäjj * jdhuda, halo jdrmaUm?

P. V. 5''— 7. 9— 17 s. unter 11. — i davor als Übersclirift V. i

dsdqr-jqhiv^ 'as§r hajd '§l-michä hqmmorqsti hime jößam 'axaz jdxizqijjä

inqlche jdhüdä 'qs§r xaza 'ql-som9rön loirusalem 2 danach ''adonai, ge-

strichen von Makti 3 danach jqhiv§ 4 davor tcajarqd 5 lodha'nmaqim

jijjbqqqa^'ü 6 danach als Verbindungsvers (zu II) der Doppeldreier

5* b9f§sq' jq'qöd Tcgl-zop, udxqttüp biß jisrd'el!

gestrichen von Marti

II. V. 1—5" B. unter I*. — i xqttäpubeß Wellh. nach LXX:

hamöß M
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wdsqmti som^ron hsad^^, hmätta^^e^uchär^m

,

wdhiggärti Iqggäi 'aban'^h, ivlsod^h 'ä^qll^!^

'änüsd* mqklapdh^, M-M'a 'qd-J9hüdä,

nap'ä^ 'qd-sä'qr 'qmnu, 'äd-J9rmalem.'

[IP. (Metrum Fünfer.)

Cap. 1.

10 bachü^ bdheß h'qfra, 'afär hiPpqlla^su^

11 'aMa läh^ (^ql-hfäim} jös§d§p safir!

jard'^a^, lö jap^ä jösßgp sq'nän,

misped'" (hdyUp ha'es§l, M-nfsdl '§mdaJ)Ö^!

12 (^märäy, jixqlS'' btSb jösß§p marop,

järqd^'jrä' me'ep jqhtve hsq're^ jdrüsalem!

13 r^cliis rdpümMmmerkaba^^ josßep lacMs:

reUp^xqUäp^Uattqp-sijjm ^\ pis'e jisra'ü!

14 lachen jinnapdnü^^ süluxim 'ql^nor§s§p gqp,

battf^^ 'qchzit Wqchzäh Umqlche jisra'el!

2 so Marti: hH hqssad§ 3 danach eine unechte (Doppeldreier-?)

Strophe (Wellh. etc.)

7 tvdchgl-pasilth juMqttÜ [ivQchgl-''§pnqnnpi], jissdr9ß^da'es [w3chgl-\

^äsabb^h {^asirn hmamu],

Jä^jme'§pnän zöna qubba^su w9'qd-'§Pnqn zona jasübü.

(7*^ qiibba^sü Wellh. etc.: qjMa^sä) 4 davor U 5 so Wellh. etc.

nach LXX: mqkkop^ha M 6 so Wellh. etc.: naiq' M

II". I bdiqp 'ql-tqggldü {tq^dllü LXX; soweit gestrichen von

Wellh. etc.) + bachö \il-tihkxi M, 01 iv Mxtifi, [lt] ävotyiodoiLslrs LXX

2 so Wellh. nach LXX: hiPpqllqsü Kethib, -a^si Qere 3 'ihn lach§m M,

Tiuraytlara vyi,&v LXX 4 '§rj(i-dos§p M, 'areha LXX 5 mispqd M,

/.6\pcc6%aL LXX 6 jiqq(ix mikketn '§mdapö M, jiqqqx mqkkqp maröp

LXX 7 so Wellh. etc.: ki-xalä M, r/g i']Q^axo LXX 8 davor lä-

9 so NowÄCK etc. nach LXX : hsq'qr M 10 rdpom hqmm§rkahä lar§ch§s M,

xpotpog ÜQ^ätcüv nal imiBvovrav LXX 11 danach ki-tach nimp'ü

12 so Marti: tittani M, jitten LXX 13 lies t«7y|?
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15 'arf " hqjjores 'obllech^^, jösgb^p maresä,

'qd-'öläm jöheä me^dulldm gdhüräp '^ jüra'e.l!

16 qgrcn tvq^dzzt, y-x-j., 'ql-hane tq'nuiäich,

hqrxibt qgrxapech kqnn^s§r, kl-^ialü mimmech!]

III. (Metrum Siebener.)

Cap. 2.

1 höi^xösate-'äun^ " ql-misTcdhopä») , b9''Sr hqhb6q§r jq'süh-,

2 ludxämdäü^saäop^ ubatttm wanaia^'Ü, w/äs9qü^g§b§r ubepo*!

3 lachen TcöJ'amär jqhwf <^s9da^6ßy: „hiyidnt xoseb^ ra'a,

^as^r lö-ßamisü missäm squroßech§7n , ivdlö peldchü roma^!

4 bqjjomwhaJiMyjissd 'älecli^m masäl, wanaha ndhf lemör^:

„sadod ndsqddünu: x^lqenü jimmäd ! ^ecli^jimhlu^U södaddi!^

6 „''ql-tqttef'^'^!" jqttifün'^^: „lö-jqttifü la'ell§: lö^jqssii Icdlimmop {/) beß-jq'qöb^'!

(j)haqasdr rüx^jqhiv^? Hm-'eU§ mqHalau? halo ddbarau^'^ jeÜZü^*?"

8 "„iü9^qttpn 'ql-]iqjjasär hölech taqümü^^, me'ober^^ b§tqx ^tqßitün,

Pume'äl sdlammi^'' ^Sdbt^^ milxama x x j. x x. s x x jl!

14 so Wellh. etc. nach LXX: 'od M 15 so Marti: 'abl lach (-;; ""lix),

äyccycoeiv LXX 26 Uid-'ädullam jadö Tidböd {'qd-'ölam jöbed vorgeschlagen

von Cheyne)

III. 1 danach ufo'^ale ra', gestrichen von Wellh. etc. 2 danach äü jes-

{kl lü jissü LXX) h''el jadam 3 danach ic^^aza^lU 4 danach 'is umiqxlapö

5 danach 'ql-hqmmispaxä hqzzöp, gestrichen von Marti 6 danach kl 'ep ra'ä M
(desgl.) 7 danach nihjä M, iv ^tlsi LXX, gestrichen von Wellh. etc. 8 so

Wellh. etc. nach LXX: 'amqr M 9 s. n. xel§q Uimmi jamir ^ech jamd li hsöbeb

(die Besserungen im Anschluß an Voi'schläge von Wellh. und Marti), sodann sadenü

jsxqlleq und weiterhin ein Siebener:

5 lachen lö-jihj'^^läch mqsltch x§b§l b9^öräl biqhäl jqlnve,

gestrichen von Nowack etc. 10 -tqtttfü 11 lies tqttifün? 12 so Buhl-Marti:

Zö jissqi kdlimmöp (7) hfamür b.-j. 13 so allgemein nach LXX: chbarqi M
14 danach *«« hqjjasar hölech, zu V. 8 gehörig 15 w9''§Pmul 'qmml h^öjed J9qd7nemM
(ivd^itt^m "ql- und taqümü Wellh. etc.) 16 me'obarim 17 so Wellh. etc.: vvimmül

sqlmä '^d§r M 18 desgl.: sübe M
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9xx^xxz xx^xxji, nase 'qmvd td^arsün,

mihhane^^ tq'nu^fn-", me'äl 'oMfn^° tiqxü hadart h'öldm!

10 qumÜ ulchÜ, xx_ixx^, xx^xx^xxz;
lö-^^zÖ]) hqmnuxä: hq'^hür tum^qßch^m^^ t9xübb9lü^x§h§l ngxrds-^!

11 lü-'is^halqch-*urüx wus§q§r kizzet): »^ qttifyjläch Iqjjäin wslqssechär !

«

ivdhaja mqtfif ha'äm hqzz^!" (^'amär jqhwf S9ha^Öp.y^''

lY. (Metrum 7:3.)

Cap. 3.

1 sim'Ü-^nä, rase jq'qöt, iiqfm^ he^ jisra^el:

lach§m^ ladä^üß ^^p-hqmmispät

!

2 sono^f tut), icd^öhäbe'-jrä'^, [gozalf 'ordm me^äUm,

iis'eräm me'ql ^qsmößüm]!*

3 'wq^s§r ^achdlu sd^er 'qmmi, tva'onhn me^alem hißhü,

w3^ ^p-"^ qsmoljem pisse^xu! ^

4 xxj. xxji^ jiz'äqü ^^l-jqhw§, ivalS jq'n^ 'öpdm,

wdjqster panau meh^m''!

19 so Wellu. etc.: mihheß M, mibhatte LXX 20 so Marti nacli LXX:
g/i« M 21 davor kt- 22 tgm^ä 23 so Gkaetz etc. (z.T. nach LXX):

tdxqbbel waxehel nimras M 24 so Wkllh. etc. : holech M 25 danach ein

(seit Wkllh.) anerkannt unechter Anhang in Siebeiiern:

12 ^asöf ''fsöf jq^qöb hullo, qqbbes ^äqqbbes jisra'el:

jäxdd 'aslm^nnü Tcdson bqssira, ks'ed^r baßüch hqddöb§r.

13 'alä hqppores lifnem, par9sü ivqjjd'd»mKjsd''ar xz,

wqjjes9%wbo , wqjjq'bör mqlkäm lifnem, W9jqhw% barösdm.

In 12* kullö Wellh. etc. nach LXX: kullach M; — nach 'äqqbbes noch h^rlp.

— 12'' bqssirä Wetzstein etc. : bgsrü M; — hqddotp- allgemein für luiddatoro IM
;

danach noch tdlfimpia nie\idam (zum Folgenden gehörig?)

IV. V. 5—8 s. unter V. — i davor tva'omqr, gestrichen von Wellh. etc.

2 davor hello 3 so Qere: ra'ä Kethib 4 das Eingeklammerte beanstandet

von Wellh. etc. (vgl. dazu Löhr S. 5) 5 danach ein unechter Doppeldreier

2" fufdr9sü\jkis'er bqsstr, nchbasär bdjjöch qqlläxdß,

gestrichen von Wellh. etc. (für ufarasü liest LXX iii^Xiaav; — ^/,s'ey Wellu. etc.

nach LXX: kq'sgr M) 6 dafür ^az M, ovrcog LXX; Löhk ergänzt <^jifr9sü

chqppem W9y 7 danach ba'cjj hqht (gestrichen von Makti etc.) und weiter

ka's^r liere'ii iiiu'hlehpn (-f- 'ulem LXX)
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9 sim'u-nä'', rase'' ja'qöt, uq^mf heß jisra'el:

(Jachem ladä'dp ^§ß-hqmmispät ! y

{10") hqmpci'bim mispät, (lo») bone^ ^ijjon hodamtm, ivirüsalem ba'qiila,^

9'^ tc9^ejKikol-hqiiarä J9'qqm!

II'' ivo'ül-jqhic^ jissd'anü\jlemör: „liqlü jqhw^ hdqirbenü?

lö-ßabü "alhi ra^a!"

12 bi^lqlch^m^'^ sijjdn saäf texares, tvtrümlem "ijjlm^^ tihjf,

ivdhqr^hqbbnij) hbaviüp^- jü'är!

V. (Metrum Siebener.)

Cap. 3.

5 kü'u^amär jq]nv§ 'ql-hqnbVtm liqmmqß'im ,/§ß-'qntmi, hqnnosdclnm basinnfin.

Wdqära'Ü\jsaWm , tvq,'s§r lö-jitten '^ql-plhpn, ivdqidddsü'^ mllxama!

6 lachen Iqild laclipn mexazün, iv9xäsdehä^lachpn miqq9söm,

iiM'ä hqss§m§s ^äl-hqndi''wi , tooqädqr^'alem hqjjöm!

7* ubbsu hqxozim, Wdxafdrü liqqqosdynim , ivd'atv, ^ql-safäm kulldm:

8 wd^üldm ^anocJit tnaleßi chöx hhqggid hjq'qöü pis^o!"^

7 danach zop bez. bep^ nach der Parallele V. i^ gestrichen von Wellh. etc.

8 so Weli.h. etc. nach LXX: bori^ ('^--) M 9 danach drei unechte Dreier

II* Tüseh bdsoxdd jispo{tÜ, ivdchohänpi bimxtr jörü,

unbl ' §h b-)ch^s§f jiqso
,
mü

,

gestrichen von Lünit 10 davor lachen. Oder ist bi^lqlchpn zu tilgen? 11 so

Wellh. etc.: ^ ijjln M, utg oncoQocpvXdyiLOv LXX 12 IdhamqP LXX

V. I danach hddu 1 Diese Zeile ist in der Überlieferung durch allerlei

Zusätze auf das Maß zvreier Siebener angeschwellt:

7'' \ki 'en mq'^ne '^loMin,] (8) iryüldm "'anocht malepl chöx,

[iDnisjxit u^bilrd] hliqggid hjq'qöb pis^Ö \uljisra''el xqttäpÖ]!

(iu 8" hinter cliöx noch '§p-rüx jqhw§, gestrichen von Wellh. etc.)
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Anhänge

[VP. (Metrum Siebener.)

Cap. 4.

1 wdJiaja hd'qxrip hqjjamtm jihj^ ]iqrubep-jqhw§ naehon ^

bdrös- heharim, wanissa^ migha^öp^, wandharü^^elau '^ 'qmm^m'^,

2 wahähchii'ugüjtm'', 'W9^ämartl : „hchü lOdnqH^ '§l-här-jqhive*^,

{l) u-djorenü midrachdu tvanehcha bgrxoßau^!" (^) ic9safät <(jqhw^y hen^'qmmtm^'\

wdlwchix b^öjim^\ ivachittdßü xqrhopdm^- IdHttim, ivqxnipopem bynqzmeröp:

lo-jissa göi '§l-gÖi x§r§t), W9lö-jilm9äil^"'^^6ä milxama,

ä^'- wojähhuuts täxäp gqfnö^*, waßäxäß ta^enaßö wen^jmqxriit .'^^

VP. (Metrum Siebener.)

Cap. 4.

6 bqjjöm hqhu^ 'os9fä hqssole'a, ivdhänniddaxä 'äqqbbes^,

7 iV9sdmÜ 'gp-häsf!ole''d lis'ertp, wdhqxola^ U^Si 'asüm,

umaläch jqhiv§ 'äUm^bahqr'usijjon me'^qttä W9'dd-(liay'öläm!

Yla. Y i_3 = Jes. 2, liF. (durch ^ und J hinter den üblichen M und LXX
bezeichne ich im Folgenden die Lesungen des Micha- bez. des Jesajatextes). —
I naehon hier nur M", sonst vor jiJije i bdräse LXX" 3 danach hu W^

4 mehqgba'öp LXX^J 5 'aläu M^^ 6 Jcgl-huggöjim MLXX^ 7 göjim rqbblm

MLXX*i, 'qmnvim rqbbtm MLXX-' 8 danach {iv9y§l-bep '§lohejq'qod alle 9 ho'oro-

xopäu M^" [ßv avx^ LXX-^); danach ein Doppeldreier:

2" klumissijjon tese ptöra, uäbär^jaMv^^mtrüsaUm

IG 'qmmlm rqbbtm MLXX=^^, hqggöjim MLXX-" 11 b^öjim 'qsumim 'qd-raxuq

MLXXM, ld'qm{mlm) rqb{bim) MLXX^ 12 so M-^: xqrbopehgm M*' 13 so M-^:

-jilmddün W^ 14 lies W9jds9hu<j(bitqxy
\
'isUdxqp gqfnö |

? 15 danach noch

zwei Siebener (gestrichen von Marti):

/['^ kl^ft jqhw§ pba^op dibber. (5) läyjkghha"qmmim jehchu

(5) 'ts<jb9sem '^lohaii, wq'nqxnü nelech basem jqhwi 'flohen [b'^ölam tva'gd]!

W'. I danach no'um-jqhw^ 2 'aqqbbe^sä M; danach tvq''s§r häre'opl M, v.al

ovg ccnaad^riV LXX, fehlt in der Parallele bei Zeph. 3, 19 (oben S. 54), gestrichen

von Marti 3 wo]iqnnqhäla'ä M, yicxl rr\v cc7toi6\iivy]v LXX
Phil.-liist. IClasse 1907. Bd. LIX.

,

6
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8 ws'qüd, miidqVcd^r, 'df§l hqp-sijjön, 'ad^ch tepi uha'a

(9) hqmmemsald harlsöna, mqm Uch§p * jdruMhn : (9) lumma " parVl re' ?

hum§l§ch "en-häch, 'im-jo'qsech^'aMd, kl-h^xsiqech xil kqjjuledd?

TP. (Metrum Siebener.)

Cap. 4.

10 xÜU j-wa^dxi^ hqp-sijjon, kqjjoleda, kiu'qtta pesd'i miqqirja,

i-dmcliqnt bqssad^^: mm^tinnasefi , sutn jifaUch jqhw§ s/

yr'. (Metrum 7 : 3.)

Cap. 4.

11 wd'qttä n§'s9fü 'alüich göjlm rqhUm ha'omsrim: „jt^xnäf^,

W9j>qxdz hdsijjün 'enen!"

12 u-dliemmd lö^jadd'u mqxsddöß jahiiq, udlÖ hethiu 'qsajjo,

kl^qibsdm kg'amtr görna!

TP. (Metrum 3 = 3 I 3)

Cap. 4.

13 qümi icadhU, tqß-sijjön, ktwqqrnech "astm bqrz§l,

ufqrsoßäich 'asim ii9xusd,

wqhdiqqüß 'qmmfm nibUm, icdli^xrämt'^ hjqhtv§ hisu'nn,

waxeläm Iq'don kgl-ha'dr§s !<

TP. (Metrum Fünfer.)

Cap. 4.

14 'qttä^hißgodddi hißgoded^: inasor sam^Jalen:

bqssehet jqkkü 'ql-hqlxi 'eß^sofet jisra'el!

4 danach {mibbatgl LXX -{-) htqp 5 davor 'qttä, gestrichen

von Maeti

TP. I v-al avÖQiSov Kai ^yyL^s LXX 2 danach tidäp 'qd-bat§l,

«gestrichen von Kuenen etc. 3 danach mikkqf 'ojsbaich

TP. I iTtlXCiQOVU.£%-a LXX

TI''. I waJiqxrqviti M
TP. I so Wellh. etc.: tißgodddl bap-gdäüd M, kixpQc<xQ'ri<'irccL

Q'vyari]Q ^ftqpporyfiw LXX
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TIP. (Metrum Fünfer.)

Cap. 5.

I ua'qttd, hep-'^fi-dß, hqssa'ir^ ba'qlfe jdhüda,

mimmech U^jese lüijSp mösel hdjisra'el,

tunösa'oßati miqqedem, vümf 'öläm!^

3 7V3'amäd wdra'd <^'§p-'§drSy" hd'öz jqliwi,

hii'ou'usem.'ujqhwt 'ßoliau, 2C9Jüs9tÜ^<^b§tqxy *,

ki-'qttä ji^dül X X z 'qd-^äfse-''äris!

VIP. i'Metrum Siebener.)

Cap. 5.

4 ifdhajd^ ki-jaW <^'qssur'} bd'qrsenü, icdcln jidröch bqdmaßenü-,

icqJiqemönü 'alau sib'a ro'im, usmona ndsicIiS 'addm,

5 wdra'Ü '§p-''§r§s ^qssür bqx^rß, icd' gji-' ^>-§s nimrod fbifjjaxfli^,

u-dhissil<^üy* me'qssur, kl-jabo Wqrsenu, ivdcht jidröch bi^btdeini!

VIP. (Metrum Siebener.)

Cap. 5.

6 W9hajä sd'ertj) jq'qöh (bqg(ßjimy ^ Icdtql vie'ep jqhu-^,

kirZihim 'äle-'es§d, 'aser^lo-jdqqu-icf h'ts wdlö jajqxeV!

7 uahaju h'ertp jq'qod bqggöjim ^ ka'qrje batiqhmSp jq^dr,

kiclifir b9'§dre-sm, 'äs§r Hm-'abdr, waramds icdtardf wen^AnqssU.'*

VIP. I so, ältere Vorschläge zusammenfassend und ergänzend,

Wkllh. etc.: bej)-l^xem (+ biß LXX) '^frajjä sa'lr lihjdp 2 danach

zwei unechte Fünfer (gestrichen von Duhm, Wellh. etc.):

2 lachen jittanem "qd-^eß jöleda jala^da,

u-djiß§r ''§xdu jdsuhun 'ß-bdne jisra'el!

(in 2^ 'eZ- Wellh. etc.: 'cd- MLXX) 3 so nach t6 noinviov LXX

4 zur Ergänzung vgl. Wellh. 146 etc.

VII*". I danach eine verstellte und mißverstandene Überschrift:

z^ salom. ''qMur (d.h. ze sdlöm \issür) 2 so Nowack etc. nach LXX:

bd'qrnidnößenü M 3 iv rä rdcpgco avxfig LXX 4 so Nowack etc.

VIP. I so Nowack etc. nach LXX und 7*; danach b3qer§b 'qmmtm

rqbbim (s. Note 3) 2 danach libn£ hidam 3 danach bdq§r§d 'qmmtm

rqbbtm (s. Note 2) 4 danach ein unechter Doppeldreier

8 taröin jadüch 'ql-sar^ch, ivdchgl-'öjdd^ch^jikkare^ßu!

(lies mit Wellh. etc. tarum?)
6*
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TIP. (Metrum Doppeldreier.)

Cap. 5.

9 wdhichrättl ^ siisteh miqqii'bdch, icahq^dqdtt ^kgl-ymärkahol^ch,

10 wdhichrätü 'arf 'qrsäch, wdlmrästl kgl-mibmr^cli

!

11 U3hichrdttl clusafhn mijjadach, um^omnimJlü^^jihjü-läch,

12" iidhichrütti <^kgl-yp9sUfe]i , umässedöß^cli miqqirbach!

TIP. (Metrum Fünfer.)

Cap. 5.

12'' wdlö-ßistäxatcf\j'od hmq'sf jad^ch,

13 wanaßdsti ^qser^ch miqqirbach, wdhismddtt 'asqbb^ch^!

TIF. (Metrum Siebener.)

Cap. 5.

14 wd^astpi b9''df ubxemä naqdm ^^ß-hqggöjim ''as^r^lo same'Ü.'

Till*. (Metrum Doppeldreier.)

Cap. 6.

i** qüm<^ay^ riS<(a)> ^§l-^1i^harim u-ajyismq'nä hqgha'Üß qöldch^,

2* Morib hjqhtv§ 'im-''qmmo, iv9'im-jisra' el jißuqkTcdx!

3 ^qmmi, m^-'astßt lach, uma h^Veßtch? 'äne^bt!

4 kl^h§'Ußich me'§r^s misrdim, umibbeß 'abadim jjddißich!

TII^. I davor wdhaja bqjjom^hqhü
\

nd'üm-jqhiv^ (Vierer)

TIP. I so Steiner etc.: 'ar§cha

TIIP. I davor als Überschrift i» slm'ü-nä ''eß \Jser-jqhiv§

^omer M, s.-nd dabqr jqliw^. jqhtv§ ''amqr LXX 2 so Wellh. etc.:

''§ß- M 3 danach eine zweite Überschrift:

2* sim'Ü hartm ^§ß-rtt) jqhiv^, icdhq'zinu mo^sddf 'är§s.'

{wahq'zinü Wellh. etc. : wdha'eßamm)
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iva^^sldx Idfanich '§ß-mos§, <^ivd''§ß-y'^''ahäron umirjäm,^

16* wnttismör^ xuqqüß 'gniri, ivdchöl mq'se deß-^qx'ät!''

VHP. (JMetrum Doppeldreier.)

Cap. 6.

6 „bqmmä 'aqqddem jqhicf, 'ikkdf lelohf marom?

Jiq^qddddm^nnÜ dd'ölöß, bq'^almi hdnf sana?

7 häjirsi^ hd^qlff ^eUm, hdrihdhöß^näxle-säm^n?

hq''§tten hachört püH, parlJbitnt'^ xqttäp nqfsi?"

8 „huggqd^uläch, ^aääm, mq-ttoh, iimq-jjqhw^ döres mimmech:

kt<j'im-*''as§J) mispcit wqht)qß^x§s§d, tvdhqsne' l^ch^p^Hm-'§lohfch!"

YlIP. (Metrum Doppeldreier.)

Cap. 6.

0^ qol^jqhiv^ la^tr jiqrd^ : „sim'ü, mqtte^(lia^iry umö'ädnh^:

10 /(ffl'fls^' beß^rasd' ^osaroß'^, W3''efäß razön Zd'üma?

11 hq'zqkktu^ bdmÖZdne r§sq', udchfs ''qbnf mirma?^

13 wd^qm-'' ^ani häxülößi^ JiqTcTcößdcli , hqsniem 'ql-xqttöß^ch!"

4 y.ul LXX 5 danach zwei eingeschobene Siebener (vgl. Marti 291 flf.):

5 'qmmt, Zdchgr-nÜ, mä-jjd'qs^baläq , umf-'anä^''oßü biVdm,

S" hmd^qn dä'äß sidqüj) jqhivf (5'') min-Jiqssitttm 'qd-hqggilgdl!

(nach balaq noch m§lfch mö'äb, nach biVam noch b^n-ba'ör, beides gestrichen

von NowACK-KiTTEL. — Lies dq'täcli? vgl. lö*" in Note 7) 6 so Wellh. etc.

nach LXX: ic9Jistqmmer M 7 danach ein unechter Anhang (Schema 3:6:3):
16'' wqtiel§ch bdmö'äsößäm

,

hnid'qn tittt ^oßdch hsamma, wajohdpi lisreqa,

W9x§rpäß 'qmmim tissai'un

(lö** ivqttel§ch Wellh. etc.: wqttehchü; — lö*" 'aviimm Wellh. etc. nach LXX:
'qmml M)

yilP. I danach jqJiw'^ 2 betone parl^ditni^? 3 so Wellh. etc.:

liiggid 4 zu tilgen?

YIIl'". I danach als g** wdßüsijjd jir^§ hm§cha^ gestrichen von Hart-

mann etc. 2 sim'u mqtt§ umö'ed ha'lr Wellh. etc.: s. matt§ unil ja'adah

(10) 'öd M 3 so Wellh. etc.: hq'is M 4 so Marti: ^opröß r§sq' 5 so

RooBDA etc. : hq^§zl'§ 6 danach ein unechtes Tristichon (Schema 7 : 3)

12 'asgr 'asirpi maWÜ xamäs, wdjösjb^h^dibbdrü-sdq^r,

ulsöndm rdmijja b^ßhpn!

7 lies gqm- oder ud^qm-'dnl? 8 so Wellh. etc.: h§x§leßi
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VIII''. (Metrum Achter.)

Cap. 6.

14" 'ffttä pöcliäl, ivdlü pishä\^ {i S)
' <ittä pizrä^ , Wdlo piqsor:

(iS) ^(ittd pidroch-zäiß, icjlÖ^pasÜi-\js§mgn, wdpirös, loylö pistQ-juin!

IX". (Metrum Secheheber.)

Cap. 7.

1 ^ ql9ldi^ll ,\jkiJliajipi k9' osdfti-^ qäis , kim'oldlü^^basir:

'en-^§skül Ifchöl, (J^ny bikküra 'iwwapa nafsi!

2 (ki-y^''abäd xasid min-ha'ärgs, wdjasdr ba^adäm ''äin:

kulldm ladamim jfro^dÜ, Hs^'axtu^ jasüdü xcrpn!

3 hhare" kqppem Jieütü^', Jiqssär so^el sillum^,

döber hqivwöp hqggadol, ^umispdt kdynqfsÖ jd^awwep ''

!

6 ben^ mdnqbbel 'a5, bqp qama bdHmmdli,

kqlld X X z bqxmopdh, 'ojade^^TS^^inst^tepÖ!

4 tödäm kaxedeq, jdsar(^dm kiymsüelid^, x x j. xxj./"

XXZXX^ XXXXXZ X X ± X X 1 !

<^hÖiy ^^ paquddapäm '- bd'ä: 'qtta pihj^'^jnhüchapäm,

13 wahdjdpu ha^ir^s lismama 'ql-josdhfh mippari mq^ldlem! ^''

VIII**. I danach 14'' wajgsxqcha bdqirbgclia,
\
ivdpqsse^ wdlo Pqflit,\\

tvq's§r tdfqllet
\
lqx§r^b ^0en

IX". I kd''osef- oder ka'osafe- Nowack (vgl. mg cvväycav v.aldii7\v

iv äfiTjT« LXX): ka^gspe- M 2 kd'ohlop M, xai ans inLcpvXlida LXX
3 so LXX 4 ^ep-''axlhü M 5 so Wellh. - Marti etc.: 'ql-]iarq^

kqppqim Idhetib M, inl xo y.av.ov tag ;^£«'p«s ccvtcöv izoiy-d^ovaiv LXX
6 so Makti etc. : hqMqr so'el ivdhqssofet bqssiUüm M (ähnlich LXX)

7 wahqggadöl doder hqivwqp nqfsö hü toqi'qbbapüha M 8 kl -den

9 so Wellh. -NowACK etc.: jasar mimmdsüclia M 10 dafür jöm
masapp'^clia

,
gestrichen von Marti etc. 11 so Marti etc. nach LXX

12 so Marti etc.: pdquddaj.dcha M, pdqiiddop^cha LXX 13 danach,

als Einleitung zu dem nun folgenden V. 6 (vgl. Note 8) ein einge-

schobener Doppelvierer:

5 ''ql-tq'minü tare', '' ql-tibpxU'J)''qllüf

:

missoch^bfp xeqäch hmör pipxe-fich!
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IX". (Metrum Fünfer.)

Cap. 7.

7 hdjqhwp 'äsqpp§, 'öxila lelohM jisH:

xxz xxz xx^, jisma'^eni '^lohäi!

8 '(ü-Usmdx\Ji , 'ojqUV, Uwnafdlti, qämtt:

Jcl-'esed bqxös§ch xz, jqJiivt ^örUi!

9 sq'äf jqhw§ '§ssd, hi^xatapi lÖ,

'qä'-j'qslr jartb rtbi, lod'asa müpatV!

10 tvdßer^ <6f> ^ojqdti, ußchqss'^ düsa,

Jia'ömdra^'eläl: ,'qjß^ jqliwt '§loMich?"

"enqi tir^innä bäh, ki^^pihjt hmirmds^,

11 Jörn hibhanoP (jdderäV, tvdjirxäq^ xuqqi^!

IX^ (Metrum Fünfer.)

Cap. 7.

14 rs'f 'qmmdch hasMäcli, sön nqxlapdch,

socJwne^ Idtadäd jä'dr, bapüch kqrtn§l.'

jir'Ü dasdn xcdiiVää klmf 'öldvi:

15 kimf sepdch mimmisräim^ hqr'enü^ nifla'Öp!

16 jiYÜ (/öjini, jetdsü* mikköl gdt)wa])dm:

jasimü jäd 'ql-pt, 'Qznem t§xrqsnd!

IX''. V. 13 s. unter IX*. — i davor wq'nT 1 so LXX: 'ojqbn

UM 3 danach <f {wd- LXX) josVenl la'Gr, '§r't bdsidqapo (Vierer,

Glosse zu 8") 4 so Wellh. etc.: 'qjjö M 5 'qtta 6 danach k9tU

xüsöp, gestrichen von Marti etc. 7 UTmöp gdderaich M {gdderqi Marti)

8 Jörn hqM jirxqq- M 9 so Marti: -xoq M; danach zwei unechte

Sechser

:

12 lod'adäi jabö^Ü hminnf 'qssür ivq'df masor,

ulminnt masor ivd' äd-(]iqnynahär, umijjäm wa'qd-haltdr!

{wd'adqi jabu'ü Wellh. für w9'ad§cha jadö; davor noch jöm hU; —
wq'de Wellh. etc. für wa'are; am Schlüsse ivdjam mijjam wihqr hahar M)

IX", i so Stade etc.: sochmi M 2 so Marti etc. nach LXX:

me'^res ynisraim M 3 so Wellh. etc.: 'qr'pinü M, öipsad's LXX

4 w9Jebosü
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17 J9lnxächü^'afdr Tcannaxäs, kazöxäle ^§r§s:

jirgdZÜ mimmisgdropem^, jifxädü^ mimm^kkd!

IX'i. (Metrum Fünfer.)

Cap. 7.

18 mi-'el kamochä, <^jqhiv^y, nosi ^awön,

wd'oder 'al-pßa' (^'qmindcJiy, 'ql-xqttaß nqxlaßäch^!

19 (^'qttäy ßasut, tdrqxmenü, tichbös' 'äwonopen,

ir9jiqslich bimmllüß jäm kgl-xqttö])en^

!

20 (wdypitten '§m§p hjq'qöd, x^sgd Iqdrahdm,

(kqys^r-nishqHä Iq^hoßfn viimf q§d§m!]

5 danach ^§l-jqhw§ '§lo1i€nu, gestrichen von Marti etc. 6 da-

nach ivdjir3''u

IX**. I lis^eriß nqxlapo ; danach ein unechter Fünfer

18° lö-h§xziq la'äd ''qppo, kl-xafesvjx§s§d\jhü.

2 Jamt jdrqxmenü jichbös 3 so Wellh. etc. nach LXX: -xqttößam M

B.

1. Zu I^ (i, 2

—

<)''. 8). Das Metrum dieses vorgeschobenen

Stückes kann nicht zvreifelhaft sein: es sind deutlich Doppel-

dreier und zwar in V. 2 und 4 paarig gebunden. Ein iso-

lierter Doppeldreier ist V. 5% aber dieser hat (mit Stade u. a.)

als unecht auszuscheiden. Isoliert steht ferner in unserem

Text V. 3, der so, wie er überliefert ist, einen Achter darstellt,

aber durch die Tilgv^ng des überflüssigen jqhiv§ in der ersten

und die Beseitigung der häßlichen Dublette tcdjarqd wddarcich

in der zweiten Hälfte sich ebenfalls auf die Form eines

Doppeldreiers reduciert. Hinter diesem ist die zweite Zeile

der Strophe ausgefallen. — V. 8 gehört auf keinen Fall in

die folgende Qina H hinein, denn er bildet wieder eine

Doppeldreierstrophe und paßt also schon metrisch nicht dort-

hin. Außerdem redet in H Jahwe in erster Person, hier

aber klagt der Prophet. Freilich fügte sich der Vers auch
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in das Stück P nicht leicht ein, zu dem ich ihn der Form-

gleichheit halber gestellt habe. Man muß mindestens zwischen

y. 4 (5) und 8 eine größere Lücke ansetzen, um den Gedanken-

sprung zu erklären.

1, 3. Über die Tilgung von jahw§ und icajurqä s. oben. — 4*. Der

überlieferte Text der zweiten Vershälfte, der nur als icdhd'ämaqim

jißbuq^u gelesen vrerden kann, ist rhythmisch schlecht und melodisch

unbrauchbar.

2. Zu n und IP (i, 5'^— 7. 9—16). a) Die Qinaform

dieses Abschnittes ist bereits durch Stade festgestellt. Aus

dem Rahmen dieser Form fallen aber heraus Y. 7 und 8.

Letzterer ist eine Doppeldreierstrophe und darum oben zu P
gestellt. Auch Y. 7, der sichtlich durch Interpolationen an-

geschwellt ist, läßt sich auf die gleiche Form zurückführen.

Daß er unecht ist, darf für erwiesen gelten.

b) Die von Marti vorgeschlagene Zerlegung des Stückes

in zwei Abschnitte, d. h. die Abtrennung des wortspieleuden

Schlusses von der einleitenden Jahwerede, scheint auch mir

berechtigt. Nur kann ich meinerseits die Schlußstrophe i, 16

nicht an i, 9 anknüpfen, da zwischen diesen beiden Strophen

kein geistiges Band besteht. Ich rechne vielmehr i, 16 zu

dem wortspielenden Teil (der 'Kapuzinade' Wellhausens):
daß die Strophe jetzt kein Wortspiel enthält, erklärt sich

daraus, daß in 16^, wie das Metrum zcfgt, der Name der an-

geredeten Stadt ausgefallen ist.

c) II ist allerdings etwas kurz, und mir scheint auch,

daß es etwas abrupt abbricht. Yielleicht ist ein uns jetzt

entgehender Schluß durch die Anheftung des Anhangs 11*

verdrängt worden. Jedenfalls kommt es mir so vor, als wäre

IP in directem Anschluß an II gearbeitet. Nur so kann ich

nämlich die Anlage des Stückes einigermaßen verstehen. Ich

fasse diese folgendermaßen auf. In II war an die Frage der

ersten Strophe in Str. 2 die Drohung gegen Samaria an-

geschlossen. Der erste Schlag gegen Samaria ist bereits er-

folgt, und seine Wirkungen äußern sich (zugleich Übleres

für die Zukunft andeutend) bis nach Juda imd Jerusalem
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hin: Ötr. 3. \)vr letztere Gedanke mag inlialtlicli in der Haupt-

sache auf die Zukunft weisen, aber die Form ist schildernd

oder wenigstens constatierend. Diese Darstellungsform nimmt
nun der Fortsetzer auf. Seine erste Strophe ist zwar nach-

träglich stark entstellt, aber sie läßt sich, wie ich glaube,

nur dann melodisch correct wiederherstellen, wenn man auch

ihr die Form von Aussagesätzen gibt, die hernach in V. 1
1^— 14

rein heiTScht. In V. 14^ würde sich diese Form allerdings

durch den Übergang zur Anrede verschieben, wenn da Martis
'alaich aufzunehmen wäi'e (s. unten zur Stelle). Sicher findet

sich dann eine Anrede in 15^ In 16 ist endlich noch der

weitere Schritt zum Imperativ hinüber getan.

II. I, s*" ist in der vordem Hälfte um einen Fuß zu kurz; <^beßy

habe ich nach HI 2, 7* eingesetzt. — 9». Das einleitende Jcl fällt von

selbst mit der vorhergehenden, aber hier auszuschaltenden Str. i, 8

(oben Nr. i).

IP. Daß in diesem Stück zu jedem Namen ein Wortspiel gehört

haben müsse, dünkt mich einleuchtend: danach bin ich auch bei den

Ergänzungs- und Emendationsversuchen verfahren, die natürlich hier

besonders precärer Natur sind, und für nicht mehr genommen zu werden

wünschen als eben für andeutende Versuche, wie man sie eben zur

Verständlichung des Zusammenhanges braucht. — i, 10" verträgt neben

dem Namen hddep h'qfra, wenn dieser richtig ist, in seiner vordem

Hälfte nur noch einen Fuß, und diesen glaube ich in dem überlieferten

iro suchen zu müssen. Steckt in dieser Form, wie dann zu erwarten,

ein Verbum finitum, so hat man an sich die Wahl zwischen dem Imp.

hdchü, und dem Perf. hachü. Aber von einem solchen Imperativ aus

wäre der Übergang zur einfachen Aussage in 11 "^if. immerhin etwas

auffallend, auch treibt der Imp. hdchü die Tonlage des Ganzen zu sehr

in die Höhe (nach norddeutscher Intonation). Ich ziehe daher die

Vocalisation hachÜ vor, und nehme dann auch für das durch LXX
gewiesene und allgemein reeipierte hißjjqllasü am Versschluß per-

fectische Geltung an: ""(Darum) weint man in Beth le'afra und wälzt

sich im Staube'. Dieser Gedanke scheint sich leidlich an V. 9 anzu-

schließen. Gut wäre es freilich, wenn ein lachen ausdrücklich dastünde.

Man könnte es aber nur einführen, wenn man den Ortsnamen um eine

Hebung verkürzte. — In 11* ist 'ihn lachem unverständlich. Für 'ttri

übersetzt LXX, als ob noch einmal ri"s:"~ dastünde. Das läßt vielleicht

darauf schließen , daß in der gemeinsamen Vorlage von LXX und M
einmal die Buchstabenfolge nnsr oder imssj fehlerhaft wiederholt war,

und dann einerseits in Id'qfrä. andrerseits in "ibrl corrigiert wurde.



Alttkstamentliche Miscellen io. 91

Nach dem Subject jöse!)^^ saflr erwartet man hier (wie es im Folgenden

stets der Fall ist) eine 3. Sg. Fem., und zwar von einem Verbum, das

mit haclm in Parallelismus treten kann. Das führt dann auf 'oDsZö,

mit der weiteren Correctur vöu lachem zu Iah (ich bemerke beiläufig, daß

weder ein ''atdlü lah§m noch ein Hült lach sprachmelodisch zulässig

wären). — In der dann noch bleibenden Verslücke muß ferner das Wort

gestanden haben, an das safir anklingen sollte. Was könnte das

erheblich anderes gewesen sein, als (" ql-hfäim^'i Vgl. Jer. 3,21. 7,29.

Das schließende m des letzten Wortes könnte möglicherweise in dem

fehlerhaften lachpn stecken.

I, 11". Daß bos^p als Glosse oder Dittographie zu streichen ist,

geht wohl mit Sicherheit aus dem Fehlen des Wortes in LXX im

Verein mit der metrischen Störung hervor, die es in M hervorbringt.

ni^r aber gibt gar keinen Sinn, mag man es mit M als '§rja, oder

mit LXX als ''acp vocalisieren. Subject des Satzes ist jös§d^ß scfnän.

Danach ist zu erwarten, daß in n"^-r ein zweites Verbum finitum steckt,

das mit lö jap'a in Parallele tritt, aber eine mit jap^a contrastierende

Bedeutung hat, weil keine Negation dabei steht. Von diesem Gesichts-

punkt aus gewinnt man durch Umstellung aus ni-i:? leicht n-J-i^ jard'a:

•bang zittern die Bewohner von Sa'nan, nicht wagen sie es, zum Kampfe

auszuziehen'. Das Verbum "~"' ist zwar sonst nur einmal belegt {^al-

lem xalusf
I

mö'rfS jarl'Ü,
| nqfso jä.ro'a IIa Jes. 15, 4), aber um so

leichter konnte das Wort an unserer Stelle verderbt werden, wenn es

so selten war. Wer trotzdem daran Anstoß nimmt, mag weiterhin in

UN""' jara^a corrigieren. — 11". mispää he^^ha'esel kann bei natür-

licher Betonung nicht gut mehr als zwei Füße füllen; daher dürfte es

sich empfehlen, zu mispeä (hoyijej) ha''es§l zu ergänzen: 'Klage herrscht

in Beth ha'esel' sc. '<^weil^' (also ist ein kl zu ergänzen) 'sein Stand-

ort' (d.h. der Ort, wo es fest stand) 'ihm entrissen ist' gibt ja einen

guten Sinn, der sich auch an den von 11^ passend anschließt. Sinnlos

ist auf jeden Fall mikkpn, aber auch jiqqqx paßt nicht, schon weil der

zu erwartende Anklang an beß ha''es§l fehlt. Ich vermute also, daß

die Worte jiqqqx mikkgm eine Glosse sind, die das alte Textwort ver-

drängt hat, und lese demnach probeweise kl-nfsül '§mdaßÖ. Mit der

Lesart von LXX ist nichts anzufangen.

I, 12". Wieder fehlt das Wortspiel, und die erste Vershälfte ist

nur zweihebig. Vermutlich fehlt also vor dem von Wellhausen her-

gestellten jixala wieder ein Parallelverbum conträrer Bedeutung (wie

oben bei 11''), und da der Ortsname hier marop ist, so bietet sich die

3. Sg. märä fast von selbst dar: 'Voll Betrübnis sind die Leute von

Maroth, und voll (sc. vergeblicher) Sehnsucht nach Besserung'. — Das

kl vor 12^ fälscht den Sinn: sichtlich sind auch hier zwei Sprüche einfach

asyndetisch miteinander zusammengestellt. — Der Lautanklang in iz*"
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ift ja etwas schwach, aber doch noch erkennbar: er liegt in den Con-

sonanten "i und v in r(V und sqWe.

I, 13*. Da iT,^ im Typus der Schilderung fortfährt, liegt es am
nächsten, auch in 13" einen Aussagesatz zu suchen. Man kann diesen

gewinnen, wenn man die Pferde an den Wagen gespannt sein läßt,

statt umgekehrt den Wagen an die Pferde, d.h. wenn man r§ch§s an

den Anfang des Verses stellt und ~rr nicht als rdjjom^ sondern als

rapum oder besser rapum (st. constr. vor Präposition) vocalisiert: 'Wie

ein Roß, das vor den Wagen gespannt ist, ist Lachis' scheint mir be-

deuten zu sollen, daß Lachis die Übrigen mit sich gerissen habe, wie

das Roß den Wagen. Darum ist eben Lachis die reslp xqttäß für die

baß st'jjön, und die reslp pis'e jisra'el, wie mit etw^as verkürzter Rede-

weise fortgefahren wird; kt-dach nimsd^ü ist Glosse, an sich verdächtig

schon durch die Form der Anrede.

I, 14* habe ich jinnap3nü (so Marti) aufgenommen, weil es mir

klar scheint, daß ein passiver Sinn erfordert wird, doch paßt die vier-

silbige Form nicht ganz in die Versmelodie. In dieser Beziehung

würde sich juttdnu besser emj)fehlen, aber ein Plural ist zu dem iso-

lierten juttqn sonst nicht belegt. — Das 'eil- ist allerdings höchst auf-

fällig; man braucht indessen (obwohl LXX mit ^qd- die Lesung mit r

schon für alte Zeit verbürgt) vielleicht nur in '§1- zu corrigieren, nach

wa'^tten ^§ß-sef§r Tcdrlpiih^ha ^cl'^ia Jer. 3, 8 (denn daß dort mit LXX
der streng technische Ausdnick der Gesetzessprache, nämlich bajad^ha,

einzusetzen sei, scheint mir nicht erweislich). — Maktis Vermutung,

'alqich ginge zur Not ins Metrum {'alqicJi, 7nor§s§P^gdp) ^ brächte aber

einen nicht gerade willkommenen Wechsel der Ausdrucksweise in den

Vers: ich möchte daher diesen Vorschlag lieber ablehnen. — In 14''

nehme ich Anstoß an batte. Einmal vermißt man doch ein Verbum,

andrerseits scheint mir die Hereiuziehung der 'Häuser' in den Ver-

gleich mit 'qchsad 'Trugbach' nicht augemessen. Ich vermute also,

daß batte aus tihj^ verderbt ist.

I, 15* scheint mir durch Marti richtig hergestellt zu sein, und

auch Cheynes 'qd-'öläm jöhed halte ich für eine durchaus einleuchtende

Besserung. Nur fehlt dabei wieder der Ortsname und das Wortspiel.

Da kommt es mir denn sehr natürlich vor, das in der Überlieferung

gegebene 'adullam als <^mey'dulldm beizubehalten, denn in 'qd-'öläm

jöted me'dulläm ist zugleich auch das Wortspiel da. Nur freilich

dürfte AduUam doch kaum den Anspruch gehabt haben, für den Sitz

des Tidhod jisrci'el zu gelten: dieser Ausdruck ist zu stark. Erinnert

man sich aber der ofterwähnten Bergfeste des Ortes, so kann dem zu

erwartenden Sinne etwa durch gadürdjj jisra^el Genüge geleistet werden

:

die Leute von Maresa sollen dem Eroberer überliefert werden, und aus

AduUam Israels Krieger schwinden.
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In I , i6* fehlt abermals der Name der angeredeten Ortschaft

und das Wortspiel. Daß ([jdrüsalem'} , obwohl metrisch zulässig, das

letztere nicht liefert, ist klar, und damit ist dieser Name wohl aus-

geschlossen. Man wird vielmehr nach einem Namen zu suchen haben,

der an tq^nli^äich anklingt. Sehr verführerisch bietet sich da zunächst

tq'näch an: aber da wäre, wie mir Guthe richtig bemerkt, der geo-

graphische Sprung zu groß. Einigermaßen im Eayon der sonst ge-

nannten Orte bliebe etwa bep-hpiöp Jos. 15, 59, wenn dies wirklich

bei Hebron lag: in Metrum und Tersmelodie würde der Name gut

passen (im Gegensatz beispielsweise zu ma^Ön, an das man sonst wegen

der Lautfolge :" auch allenfalls noch denken könnte). Aber selbst-

verständlich ist damit nicht erwiesen, daß er wirklich dagestanden hat.

3. Zu III (2, I— 13). Die Qinaform, die Makti für

dieses Stück in Anspruch nimmt, scheint mir- ausgeschlossen,

und nicht nur durch das Metrum, sondern ebenso deutlich

auch durch die ganze Stilart, die sich weit von der der Qina

entfernt. Dagegen paßt die Stilart sehr gut zu der metrischen

Form, die allein sich ohne gewaltsame Eingriffe herstellen

läßt, dem Siebener.

Der Text des Stückes ist ziemlich entstellt, namentlich

durch Aufnahme einer ganzen Reihe Ton Glossen. Daß ferner

auch V. 5 und 12. 13 auszuscheiden sind, dürfte feststehen.

Andrerseits finden sich größere Lücken in V. 9 und 10.

III. 2, I. kJ j^s-h^el jadam sollte wohl erklären, warum die

Bösen mit der Ausführung ihrer Anschläge bis zum hellen Tage warten.

— Am Schlüsse von 2 ist 'is iv<»iqxJaßo deutliche Glosse zu g§d§r udepö;

außerdem steht noch ein Yerbum zu viel in der Zeile, und zwar olien-

bar dasjenige, das sich stilistisch und metrisch am schlechtesten ein-

fügt, und das ist ohne Zweifel ivd^aza^lii. — 3* ist in der überlieferten

Form zu voll: man müßte da das lachen streichen. Aber Marti scheint

mir mit vollem Rechte 'ql-hqmmispaxü hqzzop ausgeschieden zu haben.

Dann fehlt wieder ein Fuß. Die Ergänzung ist zweifelhaft. Metrisch-

melodisch fügt sich ein (^pda'Öpy hinter jqkiv§ am besten ein. Sonst

könnte man auch an Imidru
\
xoseb <^' älech^my ra'a denken. — 3^. ^asp-

scheint mir für die Stilart des Stückes nicht zu prosaisch (gegen

Marti 273). Will man es doch streichen, so muß man hernach (J§p-y
muropechlm lesen, aber ohne erheblichen Vorteil für Rhythmus und

Melodie. — V. 4 ist, wie bekannt, außerordentlich schwierig. 4* kommt
aber wenigstens durch die beiden von Wellhausen vorgeschlagenen

Änderungen (Tilgung von inhjU^ und länör für "'umär) sofort formell

in Ordnung. Dagegen ist 4'' stark überfüllt. Für einigermaßen sicher
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halte ich, daß die Schlußworte sadenü jaxqlleq {s'pr. jaxullnq) nur eine

erklärende Glosse zu dem von Wkllhausek nach LXX hergestellten

xeleq 'qmmi jimmud sind, sowie daß für xeleq Uimmi mit Marti x^lqenü

zu schreiben ist, denn der überlieferte Text würde mit jimnuidt über

die Hauptcäsur des Siebeners hinübergreifen, die sonst in unserem

Stück überall als Sinnescäsur gewahrt ist. Man kann vielleicht sogar

in dem sadenu der Glosse noch einen Hinweis darauf erblicken, daß

der Glossator noch die Lesai't xelqenü mit gleichem Suffix vor sich

fand. Für den Schluß der Zeile muß ich Martis Vorschlag jimhlü für

jamls U vor den andern Emeudationen den Vorzug geben. Nicht nur

liegt jimhlii dem Überlieferten am nächsten und rettet es für die

Klage das typische 'ec7;, sondern durch den Ruf ^ ecJiwjimsdlÜ etc. tritt

auch das jissa 'älechhn maMJ etwas aus der Isolierung heraus, die in

der Tat bei dem überlieferten Text auffällt (vgl. Marti 273): 'Dann

wird man Spottlieder auf euch machen, und ihr werdet den Klageruf

ertönen lassen: Dahin sind wir! Wie spottet man unser!' Da hätten

wir einen ausgeprägten Chiasmus, und diesen möchte ich auch weiterhin

in 4^ finden, indem ich aus dem verderbten hsöTjeb lieber sodadäi als

söhenü (Marti 273 f.) herauslese. Das 3 in 'Z'z"c'- aber muß doch wohl

die fehlende Personenbezeichnung, also U (oder allenfalls- ^eläi'?), liefern.

Der Wechsel von Plural {x§lqenu) und Singular {U) dürfte zu ertragen

sein: jedenfalls wäre ein Idnü söddden (oder Ichm sUben) melodisch

nicht einwandfrei, auch abgesehen davon, daß man dabei viel stärker

von M abweichen muß.

2, 6 scheint mir in der Hauptsache bereits richtig erklärt bez.

emendiert zu sein. Nur befremdet etwas der Plural \il-tqtttfti, den

man auf Micha und seine Gesinnungsgenossen zu deuten pflegt, obwohl

doch er allein bi.sher geredet hat. Dazu kommt, daß hierbei die erste

Hebung des Verses (das -ti-) zu sehr in die Höhe getrieben wird (nach

norddeutscher Intonation). Ich halte es daher für wahrscheinlich, daß

Micha den Sing, 'ql-tqttef geschrieben hat: 'ereifere dich nicht', eifern

sie, 'über so etwas ereifert man sich nicht' usw. Fraglich ist mir

außerdem, ob die 3. Person jqttlfün neben der sonst von V. 3 ab durch-

stehenden 2. Person correct überliefert, und nicht vielmehr durch tqtüfün

zu ersetzen ist. Damit wäre zugleich auch der immerhin etwas störende

Subjectsw^echsel (bei gleichbleibender dritter Person jqWifun : lä-jqttifu)

beseitigt. — In 7'' schießt ' im-hqjjamr holecJi über, und auch aus V. 8

darf nicht mit Marti ein ''^l-'qmmt oder dgl. herübergezogen werden:

der Vers verträgt nur einfaches lialo ddharan jetitü, was sachlich ja

auch vollkommen srenügt.

Auf die Einrede der Gescholtenen antwortet mit 2, 8— 11 eine

ausführliche Rede Jahwes. Sie ist als Jahwewort nicht so gekenn-

zeichnet, wie der Spruch 2, 3 : aber am Schluß von 1 1 fehlen drei Füße
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(dafür sind zwei nnecLte Strophen angeschoben), und diese dürften

nach Analogie von 2, 3 und anderen Parallelen etwa durch /Jamm'
jqhivf S9da''Öpy zu füllen sein.

Der Text von 2, 8 ist corrupt und lückenhaft. Die Richtung der

Besserung ist durch Wellhausens m''qtt^m , taqumU, sdlamim und saht

gewiesen. Damit allein kommt aber der Vers noch nicht in Ordnung.

Mir scheint, daß einerseits ume'äl hlamim und s,)5l milxama stilistisch

zusammengehören, andrerseits tqßitun und me'öbdnm b§tqx. Dann
muß der erste Satz als vierhebig den Anfang von 8^ bilden (der Schluß-

dreier fehlt, wie der Anfangsvierer von 9": es ist gerade eine Verszeile

übersprungen), der zweite Satz (als dreihebig) den Schluß von 8% und

zwar doch wohl so, daß die Form tqfsitun an das Ende rückt (der

Fehler wäre also durch Verstellung von me^olidnni b§tqx entstanden).

Zu dem me'dbdrim b§tqx wäre aber in der vordem Vershälfte ^ql-^qmmi

la^öjed nur eine sehr unvollkommene Parallele. Ich vermute daher, daß

diese Worte eingesetzt sind, um eine Lücke auszufüllen, an deren Stelle

ursijrünglich die in der Überlieferung nach y^ verschlagenen Worte

'ql-hqjjasär Iwlech standen; dem liöUch entsprechend ist dann (auch

aus rhythmisch -melodischen Gründen) im zweiten der Sing, me'oder

herzustellen : 'ihr überfallt den Unschuldigen auf dem Wege und raubt

den ruhigen Wanderer aus, und den Friedfertigen nehmt ihr Kriegs-

beute ab'. — 10*. Die deutliche Sinneslücke hinter tdcJtü wird nun

auch durch das Metrum kenntlich gemacht: das kl vor 10'' ist nur ein

notdürftiger Versuch, sie zu schließen. — Das einfache tgin'ä stört

stilistisch ebenso wie in rhythmisch -melodischer Beziehung. Die Er-

gänzung des zu erwartenden Suffixes {tum'' q])cli^m) beseitigt beide An-

stöße. — II. Über die Ergänzung des Schlusses s. oben zu 2, 8fiF.

Die beiden unechten Schlußstrophen 2, 12 f. sind noch stärker

verderbt als bisher erkannt war. In 12* ist h^erlj) nach Ausweis des

Metrums sicher Glosse. — Der Schluß von 12'' klingt nicht gerade gut

mit hqddöter aus, kann aber formell passieren: sicher schießen aber

da die beiden Worte tdhimpm me'adam über. Dafür ist 13'^ um einen

Fuß zu kurz (vielleicht um zwei, falls nämlich etwa das immerhin ein

wenig auffällige wqjjq'ddrü zwischen parasü und sq'qr ein späterer

Einsatz sein sollte). Eine sichere Besserung weiß ich nicht vorzuschlagen.

Möglicherweise darf man aus tdlum^na (dessen Geschlecht aufs äußerste

befremdet) unter Benutzung von Wellhau.sens t§hmpiü ein masculini-

sches j§hmü herausnehmen und also lesen:

jghmü: 'ala hqppores h'fnem, parssü to9Jä^h3ru\jsä^qr

usw.

4. Zu IV (3, I—4. 9—12). Dies Stück ist kürzlich von

M. LÖHR, ZDMG. LXI, i ff. behandelt worden, mit Benutzung
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einiger brieflicher Mitteilungen von mir. In allen Hauptfragen

(Ansatz des Metrums "J'.^, Ausscheidung von 3, 5—8 = V)

wie auch in den meisten Einzelheiten stimmt unser Urteil

überein: ich darf mich also darauf beschränken, im AUcremeinen

auf LöHRS Ausführungen zu verweisen. Nur in einem Punkte

von etwas erheblicherer Bedeutung glaube ich nach ei*neuter

Erwägung sowohl von Löhrs Yorschlägen wie von meiner

früheren Auffassung (Löhr S. 5 f.) abweichen zu müssen:

Am Eingang des zweiten Teiles des Gedichtes steht nicht

nur ein einfacher Kehrvers, sondern eine ganze Kehrstrophe,

d. h. hinter 9=^=1^ ist auch die Kurzzeile i^' zu wiederholen,

und zwar als lach§m ladä'dp '§ß-hammispüt (beidemal ist also

das störende hälö zu entfernen: der Ausdruck gewinnt dadurch

nur an Kraft). In der folgenden Strophe braucht man dann

nur noch die Kurzzeile g"^ hinter V. 10 zu stellen, um metrisch

correcte Form und zugleich vollen Parallelismus zu der

Eingangshälfte des Gedichtes zu erhalten (Kehrstrophe, Fort-

setzung in Participien, dann Auslauf in Verba finita).

5. Zu V (3, 5—8). Durch das Siebenermetrum hebt sich

dies Stück als selbständig ebenso aus dem Gefüge von 3,

I— 4. 9— 12 heraus, wie durch den Inhalt.

3, 5^. 'aläu bricht das Metrum und den Parallelismns zwischen

u-gqdrs^üyjsalüm und tvdqidddsü milxamd: es ist also offenbar erklärende

Glosse. — 6". Hier habe ich doch Bedenken getragen, das seit Wkll-
HAusEN ziemlich allgemein geforderte icuxsecha für tvdxähchiiw einzu-

setzen, weil Rhythmus und Melodie dadurch leiden (vgl. übrigens

M. St. II, 281 zu Gen. 15, 12'=). Hält man des Parallelismus halber ein

Substantivum statt der überlieferten Verbalform für notwendig, so

wird man wohl zu ic9xösech greifen müssen, denn dieses fügt sich

formell besser ein. — 7. 8 stellen in der Überlieferung eine dreizeilige

Siebenerstrophe dar. Eine solche könnte als Abschlußstrophe neben

den sonstigen Zweizeilern formell an sich geduldet werden, aber der

mhalt von ^^ -^ ^ scheint mir doch nicht ganz einwandfrei. Im Munde
Jahwes nimmt sich das m(f)ie '^lohtm y^ recht sonderbar aus, und in 8

unterbricht umüpat die Folge chox -j- u^burä. Außerdem befremdet

der Einsatz des wesentlich neuen Gedankens W9'üläm etc. mitten in der

Langzeile eines Textes, der sonst durchaus dem lyrischen Gliederungs-

typus folgt. Ich habe danach die drei Zeilen im Text auf zwei redu-

cieren zu dürfen geglaubt.
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6. Zu I*—V. Überblickt man die bisher besprochenen

Stücke mit Rücksicht auf ihren Umfang, so ergibt sich, daß

das allo-emein für unecht «rehaltene Stück P Reste von

8 Zeilen aufweist. Es folgen dann II -j- IP mit 20, III und

IV mit je 16, V mit 6 Zeilen. Diese Zahlenreihe ist zwar

nicht sehr umfänglich, gestattet aber doch wenigstens die

Annahme, daß auch hier in einer Vorlage, die den Vorschub I*

noch nicht hatte und die V noch an richtiger Stelle aufwies

(nach IV, statt in dieses Stück eingeschoben), für die An-

ordnung das Princip der absteigenden Zeilenzahl maßgebend

gewesen sein möge, über das zuletzt bei Sievees-Guthe,

Arnos S. 78. 87 if. gehandelt worden ist. Voraussetzung wäre

dabei nur, daß der Sammler bez. Ordner II und IP bereits

als einheitliches Stück vorgefunden bez. aufgefaßt hat.

7. Zu TI"

—

IX''. Dieser Gesichtspunkt ist nun für die

Beurteilung der angeschobenen unechten Capitel 4— 7 von

Bedeutung. Man weiß längst, welche Schwierigkeiten es hier

oft macht, zwischen den locker an einander gereihten Absätzen

der einzelnen Capitel innere Zusammenliänge zu finden, und was

man dieser Art etwa entdecken zu können geglaubt hat, ist

gewiß nicht alles ohne weiteres einleuchtend. Dazu kommt,

daß auch hier innerhalb der eiuzehien Capitel die metrische

Form wiederholt wechselt, d. h. daß diese Capitel ebenso der

Form nach in selbständige Kleinstücke zerfallen, wie inhaltlich.

Löst man nun von einander ab, was entweder nacli dem

Inhalt, oder nach der Form, oder nach beiden zugleich nicht

eine höhere Einheit bilden kann, und scheidet man daneben

eine Anzahl von Interpolationen aus, die wiederum nach Inhalt

oder Form als solche zu erkennen bez. bereits als solche er-

kannt sind (das Einzelne über alle diese Fragen wird unten

bei der Spezialbesprechung nachgebracht werden), so ergibt

sich folgendes Bild (s. Tabelle S. 98):

8. a) Ist die hier vorausgesetzte Aufteilung des Textes

richtig, so läßt die Tabelle sofort erkennen, daß jedes der

vier Capitel eine besondere Sammlung von Klein-

stücken darstellt, die nach dem Princip der absteigen-
Phil.-hist. Klasse 1907. Bd. LIX. 7
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Tabelle.

Cap.
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Mischtexte eruiert worden, lagen aber noch nirgends direct

vor. Unserem Falle darf daher wohl eine gewisse allgemeine

Wichtigkeit zugeschrieben werden.

Um die Gliederung des Ganzen und ihr Verhältnis zur

überlieferten Capiteleinteilung deutlich hervortreten zu lassen,

habe ich die Stücke jedes einzelnen Capitels durch eine

Gesamtnummer (VI

—

IX) zusammengefaßt, und innerhalb der

einzelnen Sammlungen nur durch beigefügte Buchstaben-

exponenten (VP etc.) geschieden.

b) Charakteristisch für das ganze Schlußcorpus Cap. 4—

7

ist der geringe Umfang der meisten Stücke: über 7 steigt

die Zeilenzahl nur dreimal im letzten Capitel. Zum guten

Teil hängt dies sichtlich mit dem weiteren beachtenswerten

Umstand zusammen, daß eine granze Anzahl der Kleinstücke

sichtlich Fragmente sind, deren ursprünglicher Zusammen-

hang uns entgeht: VIF besteht ja geradezu aus einer einzigen

Verszeile. Ob es sich bei diesen Bruchstücken um willkürlich

herausgeschnittene Fetzen, oder aber um nur zufällig allein

erhaltene Trümmer handelt, wird sich im einzelnen kaum

noch ausmachen lassen.

9. Zu TP—TIf (Cap. 4). a) Das erste Siebenerstück VI*

hebt sich von den beiden folgenden, die strophisch gebaut

sind, durch den Mangel der Strophenform deutlich ab. Daß

es einst selbständig umlief, wird auch durch seine Wiederkehr

im Jesajastext wahrscheinlich gemacht. Die beiden Schlußzeilen

4'^' und 5 sind bereits von Marti mit Recht abgestrichen worden.

Aber sie würden das Anordnungsprincip auch dann nicht stören,

wenn man anzunehmen hätte, der Sammler von Cap. 4 habe sie be-

reits vorgefunden oder (ganz oder teilweise) selbst hinzugesetzt.

Denn auch dann stünde VP mit nunmehr 9 Zeilen correct an

der Spitze. — Auszuschließen ist ferner der Doppeldreier 2°.

b) YP umfaßt zwei siebenhebige Dreizeiler, der Anschub

YI" (s. oben Nr. 8) dagegen (nach Ausscheidung zweier

Glossen, s. unten zu 10^'
j nur einen Zweizeiler. Eine inhalt-

liche Nötigung, über den Formgegensatz hinwegzusehen,

scheint mii" nicht vorzuliej;en.
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c) YI^—TI' werden ohne weiteres durch das Metrum

voneinander getrennt: das erste Stück hat das Schema 7 : 3,

das zweite Doppeldreier -\- Dreier, das dritte das Qinamaß.

Mit Maetis Schnitten trefie ich bei diesem Capitel,

wie man sieht^ nur bezüglich der Abgrenzung von VP/Vl''

und VI''/VF genau zusammen.
VI*. Bei diesem Stück waren aus der vierfachen Überlieferung

(Micha und Jesajas in M und LXX) diejenigen Lesarten auszuwählen,

die sich am besten in das Versmaß fügen, und das um so sicherer,

als keine der formell schlechteren Variauten eine Besserung des Stils

oder des Sinnes ergibt. So war beispielsweise in 4, i" das nachön mit

M*^ allein an den Schluß des Verses zu stellen, weil die Stellung nach

hqjjam^m, die die übrigen Zeugen dem Worte anweisen, die Vers-

melodie zerstört. — i^'f. Die kgl- und rqbbim, welche die Überlieferung

in bunter Variation neben 'qtnnilm und göjim gibt, sind nur steigernde

Zusätze (ähnlich ist es auch bei 3"', vgl. ferner unter Nr. 10 zu 6,6").

— In 2* schießt das allgemein bezeugte {waY^l-bep '^lohe jq'qot me-

trisch über: sachlich ist diese Variation nicht im geringsten erforderlich,

ja man könnte eher sagen, daß der Name jq'qot sisitt jisra'el im Munde

der göjim etwas auffällig sei. — 2^. Wegen der Aussprache b{9'')grxoJjäu

statt b9'or9Xoßäu vgl. oben S. lyf. zu Joel 2, 7. — 3*f. Zu den steigernden

Zusätzen rqbbtm und '^äsumim bez. 'qd-raxoq vgl. oben zu i''f. — In

3'' ist die bei Jes. überlieferte Ditferenz der Endungen in xqrbopäm

und wqxnijiopim aus melodischen Gründen beizubehalten. — Zur ganzen

Stelle vgl. übrigens oben S. 24 Nr. 19, a, a. — 4* ist im Eingang rhyth-

misch hart, daher sich die in der Note vorgeschlagene Ergänzung eines

Wortes wie (J)^tqxy empfehlen mag.

TP. 4, 6. Die Tilgung des nd''um-jqhw^ bedarf wohl keiner

besonderen Rechtfertigung mehr, ebensowenig die Verkürzung von

'äqqbbe^sä M zu 'aqqbbes (denn tvahünniddaxä 'äqqbsa wäre sehr übel-

lautend, zumal schon zwei weitere Hebungen auf -a vorausgehen). —
7*. waliqnnqhWa geht auch nicht in den Vers. Graetz will dafür

uvhqnnirS lesen, Wellhausen ivdhqnnqxlä. Beides ginge sachlich

durchaus an, aber beide Formen sind für den Vers etwas schwerfällig

und fügen sich nicht gut in die Melodie. Ich habe daher icahqxola

vorgezogen. Die Lesung nxbn:n" von M könnte dann durch Mischung

von n'-nm mit einer darüber geschriebenen Glosse ni<"5:(n'i) entstanden

sein. — In y** fordern wieder Rhythmus und Melodie die Ergänzung

des Artikels vor 'ö/om. — Am Verseingang ist außerdem möglicher-

weise iimaläcMl 'älfm
|

bdliär sijjon zu lesen. — 8'' -)- 9* ist überfüllt,

aber soviel wie Marti will {uba^ä -\- mqmlecheß hdqß jisrahi) läßt

sich auch wieder nicht streichen, ohne den Vers zu zerstören. Formell
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genügt es, wie im Text geschehen ist, das Wort hdqp zu tilgen.

Sachlich und rhythmisch würde der Vers allerdings durch mqml^chep

jisra^el gewinnen (vgl. Wellhausens Vorschlag m. Iddep jisra'eT), aher

mir scheint das die Versmelodie zu stören. — 9*. Das von Marti

(freilich unter der mir nicht annehmbaren Voraussetzung, mit lammä

beginne ein neuer Text) gestrichene 'qttä ist mindestens entbehrlich;

doch läßt es sich formell halten, wenn man 'qttä^Mmmü [mrVi re^

betont.

YI% 4, 10*. Für iva^oxl weiß ich keine formell ganz befriedigende

Besserung: weder irdhe''gnxl noch tv§lip noch uf't (Marti 285) leisten

den Forderungen des Rhythmus und der Melodie ganz Genüge. —
10''. udäp '^qä-badel muß ich aus metrischen Gründen doch mit Kuenen

und NowACK (gegen Marti 285) für eine Glosse halten, desgleichen die

beiden Schlußworte miklcqf 'ojadaieh : denn weder das eine noch das

andere, noch beide zusammen lassen sich, soweit ich sehe, in den

Rahmen eines sonst bekannten Versmaßes bringen.

YP. 4, 13". Die Vollform wdhqxrqmtl M verstößt gegen das

Metrum.

10. Zu TIP—yiF (Cap. 5). Metrisch zerlegt sich dies

Capitel in folgende Stücke:

a) TII''= 5, I. 3, zwei dreizeilige Qinastrophen, zwischen

die als V. 2 ein längst als unecht anerkannter Qinazweizeiler

eingeschoben ist.

b) VIP= 5, 4— 5 : vier nicht weiter strophisch gegliederte

Siebener (nach Marti 'ein späterer Anhang' zu 5, i. 3).

c) VII*^ = 5, 6— 7, zwei siebenhebige Zweizeiler; als Schluß-

vers ist der Doppeldreier 5, 8 angehängt, der Strophensystem

wie Metrum bricht. Nach Marti ist das Stück "eine Parallele,

darum nicht die Fortsetzung zu 4 f.'

d) 5, 9— 14 wird von Marti noch zusammengerechnet.

Nach meiner metrischen Analyse beginnt diese Partie mit

einem vorgeschobenen Vierer (w^hajä bajßm^hahü
\
nd'üm-jaMvf),

darauf folgt YIP = 5, 9— 12''' (zwei Zweizeiler aus Doppel-

dreiern), und diesem sind wiederum zwei Fragmente in ab-

weichendem Metrum angehängt, nämlich TIP = 5, 12^. 13

(zwei Fünfer), und TII*":^ 5, 14 (ein isolierter Siebener).

VIP. Die zweite Strophe des Stückes, 6, 3, hat in M durchweg

nur 4 Hebungen statt 5; aber in der ersten Zeile ergänzt bereits LXX
die Lücke richtig durch <^^ep-'§drü }, das zugleich das Object zu

wdva'd und das ebenso unentbehrliche Subject zu lojdhdü 3^ liefert.
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— Zu 3'' bemerken femer schon Wellhausen u.a., daß hier jasqb im

Sinne von jamt hetqx stehe: man wird also dies befqx y.ut Füllung der

metrischen Lücke einzusetzen haben. — In 3*" fehlt endlich wieder das

Subject oder eine sonstige nähere Bestimmung zu ji^ddl, das über

iVBJahhü s** hinweg auf das Subject von 3* zurückgreift.

yiP. 5, 4» ist metrisch überfüllt, und ein Ausdruck wie ic^haja

z'§ salöm: ^qssür kt-jadö hd'' nrfietm usw. scheint mir auch stilistisch und

inhaltlich in hohem Maße verdächtig. Ich habe daher im Text vermutet,

daß ursprünglich nur icdhaja kl-jaW
\
'qssür hd''qrsenü dagestanden

habe, und in der Fußnote angedeutet, daß ich mir die Corruption

durch Aufnahme einer dem ganzen Stück vorgesetzten Überschrift

(25 hJöm ''qUTir 'das ist der »Friede«, den wir Assur bereiten werden!')

in den Context entstanden denke.

VIP. In 6, 6* und ^^ ist das Metrum zweimal durch die Ein-

schiebung der verstärkenden Glosse bdq§r§h 'qmmtm rqbbim (vgl. oben

S. 100 zu 4, i''f.) gestört; in 6" hat dieser Einschub zugleich den Aus-

fall des in LXX erhaltenen oder nach y"- richtig wieder ergänzten

hqggöjhn veranlaßt. — Über 8 s. oben Nr. 10, c.

VIF. 6, 9. Über den vorgeschobenen Vierer s. oben Nr. 10, d. —
In 9/*. I2aa fehlt je ein Fuß: beidemal genügt ein (^l'ol-y zur Aus-

füllung (das in 10,^ ja auch einmal dasteht).

11. Zu TIIP—Till" (Cap. 6). a) Das ganze Capitel ist

in zweizeiligen Doppeldreierstrophen abgefaßt, mit Ausnahme

des Stückchens VHP =6, 14''. 15 (zwei Achter) und einer

Anzahl von Interpolationen, die sich meist schon durch ihre

abweichende Form verraten: 6, 2^ (Siebener), 5 (zwei Siebener),

12 (7:3)- 14^' (Achter, wie die Umgebung, aber Sinn und

Strophe zerreißend). 16^'' (3:7)- Hier hat im also im wesent-

lichen nur der Inhalt für die Aufteilung zu entscheiden.

b) Über die Selbständigkeit von TIIP=6, 6—8 s.

Marti 291 ff. Aus dem Vorhergehenden, Vin*= 6, i—

5

(-f- 16*) streiche ich, darin über Marti hinausgehend, die

unmetrische und noch dazu in M und LXX ziemlich stark

differierende Überschrift 6, 1*, und (als Siebener) die Zeile 2%

welche nur den Inhalt von i^ wiederholt; femer mit Marti

den V. 5 (zwei Siebener, wenn man s''*"
umstellt, was auch

der Sinn zu verlangen scheint, und zwei Personalglossen zu

Eigennamen ausscheidet). Gegen Marti halte ich dagegen

auch V. 4* fest, der sich durch Ergänzung des durch das
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vorhergeliencle ^eh-möse sowie durch das xal tou LXX
gewiesenen <^ud'§ß-') vor 'ahäron leicht auf das Maß eines

Doppeldreiers bringen läßt. Mit dieser Zeile beginnt die

dritte Strophe des Stückes: die zweite Zeile der Strophe

feblt, wenigstens an dieser Stelle. Sie ist aber nicht

verloren, sondern nur gegen das Ende des Capitels hin

verschlagen, als V. 16* (vermehi-t um einen unechten, viel-

leicht in sich selbst wieder nicht einheitlichen Anhang des

Schemas 3:6:3; vgl. Marti S. 296). Die Umstellung von

16=^ hinter 4'' dürfte um so sicherer sein, als die Zeile weder

dem Inhalte noch der Form nach mit 14"^. 15 (Achter!) zu

verbinden ist, mit 4^ aber sich vortrefflich zusammenschließt.

Der Inhalt von VIII'^ wird auf diese Weise durchaus ein-

heitlich.

c) Aas der Folge 6, g— 16 muß ich neben dem eben

besprochenen V. 1 6 auch noch 1
4'*. 15= ^TlII"' als Achterpaar

ausscheiden, dessen Zusammenhang durch die eingekeilte und

schon von Maeti entfernte Zeile 14^ gestört ist; ferner den

ganzen V. 12 mit dem Schema 7:3 (12^' ist schon von Marti

verworfen, während er 12^ mit g'' verbindet, aber gegen das

Metrum). Für YIII*^ bleiben also zwei zweizeilige Doppel-

dreierstrophen übrig.

YIIP. Über 6, I^ 2^ 4''. 5. 16 s. oben b. — In i'' sind entweder

die Imperative cpim rib zu qtimU rita zu erweitern, oder es ist hinter

qüm^jrth ein Vocativ zu ergänzen.

Till''. 6, ']^. jqhiv§ schießt metrisch über und ist im Zusammen-

hang mit V. 6 leicht zu entbehren. — 7V ist hart und zweifelhaft.

An pdrt hitnt xqttäpi (vgl. das einfache j^is't in a) wird man doch

nicht gern denken wollen, weil dann vier Hebungen auf -i zusammen-

stoßen würden. Vielleicht genügt die in der Fußnote vorgeschlagene

Betonungsform pdrl-^tünh^xattap nqfsi. Sie ist zwar etwas anomal,

hat aber wenigstens darin Analogien, daß man bei Parallelisierung

zweier Formen mit gleichem Suffix (wie hier bdchori und iJdri^tjüni)

gern die Betonung durch Zurückziehung des Tones im zweiten Wort

variiert (vgl. dazu vorläufig Beispiele wie ^arür \ippäm Td-'äz,
||

wd'^trapüm^ki qasa^pa Gen. 49,7 u.a., M. St. I, 573 f.).

VIIP. Über 6, 12 s. oben c.

VHP. Daß V. 6, 14'' den Zusammenhang zwischen 14* und 15

zerreißt, hat schon Makti hervorgehoben (nur läßt er sich als Achter
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nicht mit 13 verbinden); er zerstört auch die Strophe, da ja 14"+ 'S''

klärlich einen Achter für sich bilden müssen.

12. IX»—IX" (Cap. 7). a) Darüber daß IX«, die Ivlage

Zions', = 7, I—6 von dem Folgenden abzutrennen ist, dürfte

die Sachkritik einig sein. Dazu stimmt auch der metrische

Befund. IX^ hat nämlich sechshebige Zweizeiler, die meist

aus Doppeldreiern gebildet sind, aber auch einige Sechser

eingemischt enthalten. Der Rest des Capitels weist dagegen

durchgehends die Qinaform auf.\)

b) Weiterhin hat Marti gezeigt, daß der Text der Klage

nicht intact erhalten ist. Er trennt deshalb 7, 5 f. als später

angeschobene Parallele von i^—4 ab, uud bemerkt sehr richtig,

daß wenn 5 f. die ursprüngliche Fortsetzung von i —4 bilde,

der Schluß abgebrochen sei (S. 296). Dem habe ich eine

kleine Modification entgegenzustellen. Vollkommen einig bin

ich mit Marti in der Verwerfung von V. 5, der ein Viererpaar

darstellt, also aus dem Sechsheberrahmen des Übrigen heraus-

fällt. Ebenso paßt die Warnung, die der Vers enthält, nicht

in die Klage, die zunächst bloß schildert, und nur am Schluß,

in 4^, in einen Weheruf über das kommende Gericht ausläuft.

V. 6 kann weiterhin (auch darin teile ich Martis Auffassung)

nicht den Schluß bilden, d. h. über den eben erwähnten

Weheruf hinweg wieder in die Schilderung zurückgreifen.

Da aber das Metrum sonst durchaus stimmt, läßt sich diesem

Übelstand dadurch abhelfen, daß man (nach Ausscheidung

von V. 5) V. 6 und V. 4 die Plätze tauschen läßt. Damit

kommt der Weheruf an seine richtige Stelle. Aber die Ver-

derbnis greift noch etwas tiefer. V. 4=' hat statt 6 Hebungen

nur 4, während V. 4^ nach Ergänzung des von LXX gebotenen

</idt> in Ordnung ist. Liegt aber zwischen 4* und 4^' dieser-

gestalt sicher eine Lücke, so darf man diese auch ohne Be-

denken als so groß ansetzen, wie es Zusammenhang und Stil

i) In der Beurteilung der metrischen Form weiche ich, wie man

sieht, hier von Stade und seinen Nachfolgern ab, welche die Qinaform

nur für 7, 7—13. 18^ (= iS*^ meiner Bezifferung). 19* statuieren, für das

Übrige aber 'gleichschwebenden Rhythmus' in Anspruch nehmen.
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erwarten lassen. Nun wird man nicht leugnen können, daß

der Übergang von 4*^ auf 4'' zu abrupt ist, als daß man den

Sprung durch die Ausfüllung bloß der beiden an 4^ fehlenden

Füße gut verdecken könnte. Vor allem aber ist bedenklich,

daß das 'Wehe' so im Inneren einer kurzen Strophe nach-

klappend einsetzen sollte, da es doch sonst (und mit stilistisch

viel besserer Wirkung) neue Strophen zu eröffnen pflegt.

Ich halte also dafür, daß nach 4"^ außer den zwei fehlenden

Füßen noch eine ganze Langzeile ausgefallen ist, und mit 4^

die Schlußstrophe, der Weheruf, beginnt. Dieser Strophe

mangelt dann wieder die Schlußzeile. Diese aber scheint mir

in V. 13 erhalten zu sein, der metrisch und inhaltlich sehr

gut hierher paßt, an seine überlieferte Stelle aber ganz und

gar nicht (über V. 12 s. unten d).

c) Mit Stade u. a. lege ferner auch ich (nach Umstellung

von V. 13) einen Schnitt zwischen 7, 12 und 7, 14, ich lasse

aber den so abgetrennten ersten Psalm (= IX^) mit V. 1

2

(bez. V. II, s. unten d) zu Ende gehen. V. 18° lo-liexzfq la'äd

''qppo
I

Tci-xafes<jx^s§d'^hü schließt ja weder an 12, noch an 13

an (ganz abgesehen davon, daß der letztere Vers nicht an

richtiger Stelle steht). Außerdem macht V. 1
8*^ mit der Frage

ml-'el kamüchä usw. ganz den Eindruck eines neuen Einsatzes.

Ich glaube also vielmehr, daß mit i 8* ein selbständiger kleiner

Psalm von drei Zweizeilern anhebt, aus dessen Verband dann

natürlich die überschießend« Zeile iS'^ auszuscheiden ist. Auf

den Interpolator dieser Zeile möchte ich ferner zugleich die

Verwirrung in den Suffixen von 18 ff. zurückführen, die Jahwe

bald in zweiter, bald in dritter Person erscheinen lassen, und

die Stade mit vollem Recht beanstandet hatte. Nur glaube

ich, daß diese Verwirrung auf dem Wege der Correctur, nicht

dem der Ausscheidung und anderweitigen Verbindung zu

beseitigen ist, und zerlege also V. 7— 12. 14— 20 zunächst in

drei Psalmen: IX** = 7— 12-, — IX^" = 7, 1
4— 17; — IX'*= 7,

18— 20.

d) Sehr anstößig bleibt mir nach allem dem noch V. 12.

Von II zu 12 kommt man nur durch einen großen Sprung,
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und überliiuipt nimmt sich V. 12 als Fortsetzung von 7— 11

etwas sonderbar aus. V. 7— 11 behandeln in nur kurz an-

deutendem Stil das Thema: Metzt lienje ich im Boden und

meine Feindin triumphiert: aber durch Jahwes Hilfe wird

der Tag kommen, wo sie zu Schanden wird und meine Mauern

neu erstehen, mein Gebiet sich weitet.' Und darauf folgt

nun mit breiter Namenliste: '^Und sie (?) werden zu mir

kommen von Assur bis Ägypten, und von Ägypten bis zum

Euphrat, und vom Meer bis zum Gebirge.' Das sieht gewiß

mehr einem Nachtrag ähnlich, als einer natürlichen Fortsetzung

des Hauptstückes. Dazu kommt aber noch, daß sich Y. 12

nur durch Anwendung von Zwangsmitteln in das Maß einer

(und zwar sehr holprigen) Qinastrophe zusammenpressen läßt:

bei natürlicher Scansion lassen sich aus dem Text eigentlich

nur zwei Sechser herausbringen, und diese stehen ja im

Verband mit einem dritten Sechser, dem oben unter b be-

sprochenen V. 13, wenn auch nur äußerlich. Muß aber V. 13

an 4^' angeschoben werden (oben b), so liegt es doch wohl

recht nahe, zu vermuten, V. 13 sei von derselben Hand an

seine jetzige Stelle verpflanzt worden, die auch den unpassenden

Anhang V. 12 verbrochen hat. — Nicht unwahrscheinlich ist

mir dabei noch, daß V. 12 eine alte Schlußstrophe von IX^

verdrängt hat oder zur Ausfüllung einer in einer Vorlage vorhan-

denen Lücke ^) eingesetzt ist. Denn mit V. 1 1 klingt allerdings

der Psalm nicht recht aus, und bei der starken Neigung zu

symmetrischem Aufbau, die so vielfach die hebräische Dichtung

beherrscht, möchte man erwarten, daß die Zeile g'', welche

den Umschlag bringt, einst ?in der Grenze zweier gleicher,

d. h. je dreistrophiger Teile gestanden habe.

IX". 7, I'' ist wohl sicher verderbt, aber es ist schwer, über die

Art der Besserung ins Reine zu kommen. Einigermaßen sicher scheint

mir nach der ganzen Ausdrucksweise und namentlich nach 4*^. 13, daß

die in V. i redende Person sich als solche formell den in 2 ff. Ange-

schuldigten gegenüberstellt, daß also Wohlop nicht mit Wellhausen

i) Größere Lücken weisen in unserem Capitel noch V. 4 (s. Nr. 12, b)

und 7 (8. unten unter IX** zur Stelle) auf. Sonst -vgl. noch T* i, 3. III 2, 8f.
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als Concretuin genommen werden kann (also nicht ''ich bin wie ein

geplünderter Obstgarten, wie ein abgelesener Weinberg'). Derselbe

Grund spricht mir auch für die Beibehaltung von naßi i^, das Makti

in 7ig/'f's ändern möchte. Denn wenn in i'' eine Person klagt, daß es

ihr wie 'bei der Weinlese' ergeht (das muß ja doch im allgemeinen

der Sinn sein), so ist es nur ganz consequent, wenn sie fortfährt:

'denn ich finde nicht, wonach mein Herz verlangt'. Und wiederum

hindert mich diese Betonung des Persönlichen einigermaßen, in kd''gspe-

qqis und 'kd'^ohlop hcmr Verbalabstracta zu suchen, so wie z. B. Marti

es will. Vielmehr komme ich von diesem Standpunkt aus eher dazu,

mit NowACK zu glauben, daß hier die LXX mit ihrem Participialausdruck

den Vorzug verdient: nur müßte dann von Rechts wegen dem Part.

*''osef auch ein Part. *md'olel zur Seite stehen, wenn das Bild durch-

geführt sein soll. Ist aber endlich, wie man allgemein, und doch wohl

mit Recht, annimmt, die isersonificierte Zion die redende Person, so

erwartet man gewiß in erster Linie einen femininischen Ausdruck.

Nach allem dem will es mich am wenigsten unwahrscheinlich dünken,

daß die Schriftbilder "CX- und T^-JZ zu -(r>-:cxr bez. •(i)rV-r<">3

zu ergänzen seien, und darum habe ich es gewagt den Text als 'a7^Zo^w?^,

lä^hojipi
I

lo' osäftl - qäis , \
livi'oJdlti hadr zu constituieren (zur Form

vgl. oben S. 44 IF. zu Ob. s*").
— In i*» ist nach den Forderungen von

Metrum und Stil das 'e?i vor bikküra zu wiederholen. — 2''. ^ejt- stöi-t

den Vers. — 3''. Daß u-9hns^ofet ha- aus 3" zu entfernen, und dafür in

3'' der Begriff liqmmispat zu ergänzen ist, hat Makti erkannt, des-

gleichen Wellhaüsen, daß für irni'qbb9jn<lia eine Pielform von f'V

gelesen werden muß. Im weiteren Detail weiche ich von beiden Kri-

tikern etwas ab. Daß dodcr Jiqicicqß nqfsö (oder hqu-icnpö) bedeuten

könne 'er entscheidet nach Belieben', scheint mir fraglich: ich möchte

eher an bloßes doter hqwivop denken (nqfsö gehört zum Folgenden,

s. gleich nachher): 'der Große redet Frevel, Verderben'^). Das scheint

mir in den Zusammenhang sehr gut zu passen; nur ist zur Glättung

von Stil und Rhythmus noch das Subject Itqggaäöl (ohne W3-) an den

Schluß des Halbverses (statt an den Anfang) zu stellen ("schon des

Chiasmus wegen). — Im zweiten Halbvers ist sodann einmal das

Verbum dem singularischen Subject entspx'echend in den Singular zu

i) Ähnlich ist vielleicht auch (zumal im Hinblick auf die vorher-

gehenden Participien) in Ps. 38, 13 wqinqqsü mdtqqsf
|
nqfsi ir9dordse

\

ra'api, doharf Jiqwwoß
\\
[umirmoß kgl-hqjjüm j§hgü] herzustellen, wo

M dibhdrü^ Symm. dibre liest; aber auch wenn man dibbsrü beibehält

(vgl. dazu noch bson liqtnvöj) Prov. 17, 4), ergibt sich doch für r''n ~~"i

nicht der für unsere Stelle angenommene Sinn; hqwivqp -f n§f§s kommt

überhaupt nur hier vor.
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setzen (also js^nwwej}), davor aber gehört außer dem beizubehaltenden

nqfsö nicht nur wahammispät (oder metrisch besser umispdt), sondern

auch das in 3* überschießende ::, das als : mit uqfio zu verbinden

ist: umispät kdunfso J9'qicueJ) 'und das Recht beugt er, wie es ihm

gefällt' (vgl. Deut. 23, 25, auch Ps. 105, 22, wo nach den Versionen

kdnqfsÖ zu lesen ist, statt hmqfso M). — In 6* fällt mit der Umstellung

(oben b) auch das einleitende ¥1^ in &oa ist das Verbum ausgefallen,

das zu kqllä gehört. — Über die Lücke in 4, die Ausscheidvmg von 5

und die Anschiebung von V. 13 s. oben b.

IX''. 7, 7*. ?6'ffl'm ist wohl nur zur Bindung mit dem Vorher-

gehenden eingesetzt; es paßt weder überhaupt an den Anfang eines

Gedichtes, noch hier in den Vers. — In 7" fehlt, wie es scheint, die

erste Vershälfte. Denkbar ist allerdings auch eine andere Constitution

der Strophe:

'«m b9Jq]iw§ 'äsqppf, x x j. x x z;

'öxilä lelolie jis'i: jisma'ent '^ohrn!

Zur Füllung der Lücke könnte man eventuell aus der Glosse 9° (s. Text-

note 3) (^icajosVeniy herauslesen: das Wort wäre dann in der fol-

genden Zeile durch lelolie jis't aufgenommen. —
• 10*. Die Ergänzung

von <^biy verlangt das Metrum, einigermaßen auch der Zusammenhang,

und endlich wird sie auch durch die Parallele 10'' nahegelegt. —
10". 'qttä geht nicht in den Vers; durch Änderung in kl gewinnen

wir den Sinn : ''Meine Augen werden auf sie sehen, wenn sie zu Schanden

wird', und dazu folgt dann, wie mir scheint, eine chronologische Be-

stimmung: 'an dem Tage wo meine Mauern wieder aufgebaut werden'.

Danach lese ich jum hibbanoß gdderdi, denn zu dem Vordersatz lo'" paßt

jom litnöp gdäerdi nicht gut. — Die zweite Vershälfte ist überfüllt:

Ersatz des überflüssigen jöm hqlm durch ivd- ist wohl die nächstliegende

Besserung. — Über 12 s. oben d. — Der Schlußzweier ist abermals

überfüllt, der Wortlaut, wie bekannt, unerträglich. Man wird also auf

die einfache Formel 'und vom Meer bis zum Gebirge' zusammenstreichen

dürfen.

IX". 7, 16*. ivdjebosu ist gegen das Metrum, desgleichen in 17^

todjird^ü^ das schwerlich mehr als Glosse oder Dublette zu jifxädü ist.

IX''. 7, 18 ist ziemlich schwer verderbt. In iSa« kann im Ein-

gang eines neuen Gedichts (oben S. 105) die Anrede <^jqhw^y schwer-

lich fehlen. — In iS*" fehlt wieder ein Fuß, und der Schluß ist

verderbt. Aber das Metrum erlaubt nicht, die Worte liFerip nqxlaßö

mit NowACK, Marti u. a. ohne Ersatz zu streichen. Zieht man nun in

Erwägung, daß in der zweiten Strophe, V. 19, 'äwonoßen und xqttöpen

in Parallele stehen, und daß das eine Glied dieser Kette, nämlich

'awon, an correspondierender Stelle der ersten Strophe wiedererscheint,

ßo wird man zu der Vermutung geführt, auch das zweite Glied der
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Kette habe einst in der ersten Strophe seine Entsprechung gehabt:

in i8V würde ein xqttäp ja auch ganz gut mit dem p§sa'^ von a in

Parallele treten. Ändert man ferner, dem Zusammenhang entsprechend,

das falsche Suffix von nqxlaßö in das der 2. Person (vgl. oben S. 105

am Schluß von c), so ergibt sich die Ergänzung von (^'qmmdchy in

der Lücke nach p^sq' fast von selbst. — Zur Ausfüllung der Lücke

in iga« genügt vermutlich emphatisches hitta; — in 20" verlangt dann

die Symmetrie die Ergänzung eines W9- vor titten. — Auch <^kqy^s§r

scheint mir 20'' zu bessern.

Druckfertig erklärt i8. IX. 1907.]
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Zu Kausltakibralimana Upauisad I2.

Von

E. WlNDISCH.

Die alteu Upanisadeu gehören zu den wertvollsten

Bestandteilen der altindischen Literatur, jeder Beitrag zu ihrem

besseren Verständnis muß willkommen sein. Ich möchte

darauf hinweisen, daß H. Oertel, J. A. 0. S. XIX Second

Half S. III ff., aus dem Jaiminiya Brähmana zwei alte

Versionen zu der Darstellung des Schicksals der Seele nach

dem Tode im Anfang der Kausitaki-Brähmana-Upauisad bei-

gebracht hat, die zwar auch noch nicht alle Schwierigkeiten

erledigen, aber uns doch in einigen Punkten noch über

BöHTLiNGK und Deussen hinaus kommen lassen.

I. Version.

Jaim. Br. I ly, i. Bve ha väva yonl devayonir haivämjä

numusyayonir anyä, dvau haiva lokau devaloko Jiaivänyo

manusijalo'ko 'nyaJi. 2. Sä yä manusyayonir mantisyaloM eva

sa tat striyai prajananam ato 'diu prajah prajäyante. j. tas-

mäd u Jcalyämm jäyäm iccheta Jcalyäno ma ätmä sambJiaväd

iti; tasmäd u jäyäm jugupsen neu mama yonau mama loke

'nyas samhhaväd iti. 4. Tasya vai sambliavisyatali pränä

agre pravisanty atha retas sicyate. Sa imän pränän äMsäti (?)

üNiinivartate tasmäd u samänasyaiva retasah sato yädrsa eva

hhavati tädrso jäyate. 5. Tathaisä devayonir devalokah. Yad

ähavanlya esä ha vai devayonir devalohah. Tasmäd yo gärha-

patye juhuyäd atra tarn karotity evainain manyeran. 6. Sa

yaj jiihoti yas^) sädhu Jcaroty dasyäm evaitad devayonäv

i) Zu lesen yat, vgl. yad u ha va asmin loke manusyü yajante

yat sädhu J:urvanti, tad esäm ürdhvam annädyam utsldati, tad amum

candramasutn manusyalokam prunsati, Jaim. Br. üp. III 14, 6 (J. A. 0. S.

XVI 174).
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atntanam sincati so 'syätmamusminn ääitye samUiavaü sa

haivam vidvän dvyätmci dviyonir ekätmä haivaikayonir etad

avidvän. 7. Sa yasmad lokad evamvü praiti,

18, I. tasya pränah pratliama idhramati. Sa liawa

devebhya äcasta iyad asya sadJm Irtatn iyat papam iti. Atha

huyam dhüm&na saJiordJiva idJcrämati. 2. Tasya hallasyartavo

dvärapäs tehliyo Jiaitena prabruvUa:

Vicaksanäd rtavo reta ähhrtam

ardhamäsyam prasutät pitryävatah
\

tarn mä punisi hartary erayadhvam

pumsah kartur mätary asislhta
||

Sa upajäya upajäyamäno

dvädahna trayodasopamäsah
\

Sam tad vide praü lad vide lianta (?) hägatam ma rtavo

'mrtam änayadJivam iti. j. Tarn hartava änayante yathä

vidvän avidvätnsam yathä jänann ajänantam evani hainam

rtava änayante. Tarn hätyarjayante. 4. Sa haitam ägacchati

tapantam. Tarn hägatam prcchati las tvam aslti. Sa yo ha

namnä vä gotreita vä prahrüte tarn liäha yas te 'yatn maijy

ätmähhüd esa te sa iti. 6. Tasmin hätman pratipatta (?)

rtavas sampaläyya padgrhltam apaharsanti. Tasya Mhorätre

lokam äpnutah. 7. Tasmä u haitena prabruvita ko 'ham asmi

Suvas tvam. sa tväm svargyam svar agäm iti. 8. Ko ha väi

prajäpatir atha haivamvid eva suvargah. Sa hi suvar gacchati.

p. Tarn häha yas tvam asi so 'ham asmi, yo 'ham asmi sa

tvam asy elfiti. 10. Sa etam eva sukrtarasam apyeti. Tasya

puträ däyam upayanti pitaras sädJiukrtyäm. Sa haivam vidvän

dvyätmä dvidäya ekätmä haivaikadäya etad avidvän agnihotram

juhoti.

2. Version.

Jaim. Br. I 49, i- Äthaitäm aniistaramm änayanti.

2. Täm proksya trir apasalam paryänäyya kfitena^) hanyät.

Pradaksinam haike parijänayanti. Tad u tathä na kuryät.

I) So mit A. zu lesen. Vgl. tasya na kutena pra(jhnanU öat.

Br. III 8, I, 15.
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j. Tasyai vapäm ufkhidya sirsni parivyayanti hastayor matasnl

hrdaye hrdayam lalivor hähü. yathängam evetarämj angäni

vicinvanii. 4. AtJiainam carmanä prormanti svmjä tanvä

samrdhyasveti. 5. Samsüryopädipayanti. 6. Sa tathaiva

ciklrsed yathainam aliavamyali lymthamo gacchet tad enam

devalokah pmtyägacchaty atha ijathä gärhapatyas tathäsmin

loJce prajaijä ca pasubhika pratitisthati. 7. Tasyopädlpiasya

dhüma eva ^arlram dhunoti. Sa yad dhunoü tasmUd dhunah.

Dhimo Jia vai ncmiaisali. Tarn dhüma iti paroksam äcalsate

paroksenaiva. Paroksapriyä iva Jii vai deräh. 8. Bhümäd

vai rätrim apyeü rätriyä ahar ahno apocchantipalsam

apocchantipalisad äpüryamänapaksam äpüryamänapalsän mä-

sam. Te atra mäse sariram cäsusca samgacchäte. p. Tarn

hartUnäm elo yaJi kütahasto rahninä pratyavetya prcchaH ho

'si puruseti.

jO, I. Tarn praiibrüyad

Vicaksanäd rtavo reta ciblirtam

ardhamäsyarn p-asutät pifryävata

iti. Yad ado vicaksanam somam räjänam juiivati tat tat.

tarn mä pumsi kartary erayadhvam

iti. Pumsi hy enam etat kartary erayante.

pumsah kartur mätary äsisikta

iti. Mätari hy enam äsihcanti.

Sa upajäya iipajäyamänas

trayodasena dvädasopamäsa

iti. Esa trayodaso ya esa tapati.

Sam tad vide. prati tad vide. hanta (?) ma rtavo

'mrtam änayadhvam dvädasatrayodasena piträ tayä mäträ tayä

sraddhayä fenännädyena tena satyena. Ahar me pita rätrir

mätä. Satyam asmi. Tam ma rtavo 'mrtam änayadhvam

iti. 2. Tarn hartava ünayante. Yathä vidvän avidvämsam

yatha jnnann ajänantain evam hainam rtava änayante. Tarn

hätyarjayante. j. Sa haisa na manusyo ya evam veda

deväitäm ha vai sa eko ya evamvit. 4. Tarn ha manojavasah

pitarasca pitämahäsca pratyUgacchanti tatah kirn na ähärsir

iti. 5. Tan pratihrüyäd yat kimca pimyam akaram tad

Phil.-hist. Klasse 1907. Bd. LIX. 8
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yusmäham iti. Tasya pidrä duyam upayanti pitaras sädJmhiyäm

dvisanfah päpakrtydm. Sa evam etat tredhä vibhajyaitasya

salolmtäm apyeti ya esa tapati.

In der Kausitakibrähmana Upauisad werden diese An-

schauungen ül^er das Schicksal der Seele als die Lehre be-

zeichnet, die der Brahmaue Svetaketu Aruiieya von dem

Könige Citra Gängyäyani erhalten habe. Nach dem

Brhadäraiiyaka und der Chäudogya Upanisad würde Svetaketu

die Belehrung von Pravähana Jaivali, dem König der Paficäla,

erhalten haben. Im Jaiminiya Brähmana fehlt eine Angabe

dieser Art, ergibt sich aber aus beiden Versionen, daß diese

Lehre vom Schicksal der Seele nach dem Tode als eine

brähmaäia artige Betrachtung im Anschluß an die Totenfeier

entstanden ist. Daher in der 2. Version (I 49, 7 und 8 ) die

Vorstellung, daß der Gestorbene zunächst in den Opferrauch

eingeht. Aus dem Opferrauch geht er in die Nacht, aus der

Nacht in den Tag, aus dem Tag in die abnehmende Hälfte

(des Monats), aus der abnehmenden Hälfte in die zunehmende

Hälfte, aus der zunehmenden Hälfte in den Monat.

Im Brhadäraiiyaka VI i, 18 und 19, und in der Chändogya

Upanisad V 10, i und 3 ist dieser Weg in zwei Wege gespalten,

indem nach diesen beiden Upanisaden die Verschiedenheit des

pitryäna und des devayäna sofort beginnt. Auf dem einen

Wege kommt der Gestorbene zuerst in die Opferflamme, von

da in den Tag, von da in die Hälfte des zunehmenden

Mondes, von da in die sechs Monate, die die Sonne nordwärts

geht. Von hier an wird der Weg verschieden beschrieben,

bis er zuletzt in beiden Upanisaden in die Brahmawelt führt.

Auf dem andern Wege geht der Gestorbene zuerst in den

Opferrauch ein, von da in die Nacht, von da in die Hälfte

des abnehmenden Mondes, von da in die Monate, die die

Sonne südwärts geht, von da in die Welt der Manen (nur

nach der Chänd. Up. von da noch in die Luft), von da in

den Mond.

Der eine Weg des Jaiminiya Brähmana scheint mir der

altertümlichere Standpunkt zu sein: er schließt sich einerseits



Zu KaIISTtAKIBRÄHMANA tJpANISAD I 2. ii5

an den pit.yäiia des Rgveda an, und andrerseits läßt sicli

aus seiner Beschreibung die Spaltung in zwei Wege gut

verstellen.

Die Kausitakibrähmaua Upanisad beschreibt diesen ersten

Teil der Wanderung des Gestorbenen nicht genau in derselben

Weise, stimmt aber im Endresultate überein: alle, die aus

dieser Welt abscheiden, die gehen alle in den Mond. Durch

ihre als Lebensodem gedachten Seelen {prUnaih) schwillt er

in der ersten Hälfte an. In der zweiten Hälfte bringt er sie

zu neuen Geburten.

Im Jaimiuiya Brähmaiia fand sich diese Beschreibung

des ersten Teils der Wanderung auch nur in der zweiten

Version. Die erste Version beginnt mit dem Unterschied

der beiden Wege, nur daß hier nicht von devayäna und

jritryäna, sondern von devayoni und manusyayoni die Rede

ist, die den zwei Welten, der Götterwelt und der Menschen-

welt, entsprechen. Oertel übersetzt yoni mit „womb" (the

diviue womb, the human womb), im Deutschen muß man

„Geburtsstätte" sagen. Die menschliche Geburtsstätte ist

der Schoß des Weibes, aus ihm werden die Geschöpfe ge-

boren (§§ I und 2). Deshalb möge man sich eine schöne

Gattin wünschen, „damit mir ein schönes Selbst entstehe''.

Deshalb möge man die Gattin auch hüten, „damit nicht in

meinem Schöße, in meiner Welt, ein anderes (Selbst) ent-

stehe" (§ 3). Soweit ist alles klar, aber § 4 enthält eine

Schwierigkeit. Tasya väi samhhavisyatah pränä agre pravi-

sanfy atha retas sicyate. Von dem, der entstehen Avird, treten

zuerst die Hauche hinein, dann wird der Same ergossen. Sa

imän pränän äkäsän ahhinivartate tasmäd u saniänasyaiva

retasali sato yädrsa eva hhavati tädrso jäyate. Oertel über-

setzt: „He returns these breaths (to the?) spaces: and there-

fore of its being similar seed, whichever kind it (the seed)

may be, such a one is born". In äläsän muß ein Fehler

stecken. Ein Wort wie praMsayann würde in den Sinn

passen, den dieser Schlußsatz zu haben scheint, daß nämlich

die Beschaffenheit des neu Entstehenden von den ^iräMä/i
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abliängt, und nicht vom Samen, der überall derselbe ist.

Die Worte mmanasyaiva retasah sato sind Gen. absol. in

der bekannten Bedeutung. Vielleiclit ist daher zu übersetzen:

Er kehrt wieder, (indem er) diese Hauche (zum Vorschein

bringt). Deshalb wird er bei (überall) gleichem Samen mit

der Beschaffenheit geboren, die ihm eigen ist.

Die Paragraphen 5 und 6 handeln dann von der gött-

lichen Geburtsstätte und der Götterwelt. Das Ahavaniya-

Feuer ist die göttliche Geburtssfätte, die Götterwelt. Wer
daher in das Gärhapatya-Feuer opferte, von dem würden sie

meinen, daß er das (Selbst) dorthin^) bringt (§ 5). Was er

opfert, was er gut handelt, in eben jene göttliche Geburts-

stätte träufelt er so sein Selbst. Sein Selbst kommt in

jenem Aditya (in der Sonne) zur Entstehung. Der so

Wissende ist zweiselbstig, hat zwei Geburtsstätten, der das

nicht Wissende ist einselbstig, hat nur eine Geburtsstätte (§ 6).

Zum Verständnis von § 5 müssen wir auf die Einleitung

zur zweiten Version zurückkommen, wo im Anfang, Jaim.

Br. I 49, I, vom Totenopfer die Rede ist. Die anustaraul

genannte Kuh ist getötet worden, mit deren Gliedern der

Tote Glied für Glied bedeckt wird, darauf zünden sie an.

Dann lautet § 6: Er (der Veranstalter der Feier) suche es

so zu machen, daß das Ähavaniya-Feuer zuerst an ihn (den

Toten) kommt, dann kehrt die Götterwelt sich ihm zu

(jyratt/ägacchati) , hierauf, daß das Anvähärya- Feuer, dann

kehrt die Väterwelt sich ihm zu, hierauf, daß das Gärhapatya,

so faßt er Fuß (pratitisthati) in dieser (irdischen) Welt durch

Nachkommenschaft und Vieh. — Wir sehen hieraus, daß das

Gärhapatya-Feuer an Wert hinter dem Ahavaniya zurückstand.

Mit I 17, 7 und 18, I beginnt in der ersten Version

des Jaiminiya Brähmana ein neuer Ansatz, die Vorgänge

nach dem Tode betreifend. Aus welcher Welt der so

Wissende scheidet (§ 7), sein Lebensodem {pränah) geht

1) D. i. iu die Welt, die dem Gärhapatya entspricht, die irdische

Welt.
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zuerst heraus. Der zeigt den Göttern an, so viel ist das

gut Getane von ihm, soviel das Schlechte. Dann steigt

dieser (ayam) zusammen mit dem Rauche in die Höhe (I 18, i).

In diesem letzteren Paragraphen scheint der Gestorbene

geteilt in die Höhe zu steigen: zuerst sein präna und dann

der mehr körperliche Teil, hier durch mjam bezeichnet.

Dazu ist der letzte Satz der Einleitung der zweiten Version

zu vergleichen, I 40, 8: te atra mäse sariram cäsusca

samgacdude , dort im Monat kommen die zwei, der Körper

imd der Lebensodem, zusammen. Dieses Zusammenkommen

setzt eine vorausgegangene Trennung voraus, und die scheint

eben I 18, i erwähnt zu sein.

Wir sind nun dicht vor dem Verse angelangt, den zuerst

BÖHTLINGK als solchen erkannt hat, und in dem die beiden

Versionen des Jaiminiya Brähmana abgesehen von einigen

Varianten mit der Kausitakibrahmana Upanisad wörtlich

übereinstimmen. Dieser Vers enthält die Antwort, die der

Gestorbene geben soll, um in ein neues Dasein befördert zu

werden. Er redet die Jahreszeiten {rtu) an. Dies bleibt

in der Kaus. Up. unerklärt. In dieser lesen wir nur, daß

der Mond das Tor der Himmelswelt ist. Aus der ersten

Version des Jaim. Br., I 18, 2, erfahren wir aber weiter, daß

die Rtu die Torhüter zur Himmelswelt sind {tasyaitasya rfavo

dvärapdh). Die Texte ergänzen sich gegenseitig, unter

tasijaitasija kann nur der svargaJol'a gemeint sein. Den

Rtus soll er mit dem folgenden Verse Rede stehn {teNiyo

haltena prahmvUa). In der zweiten Version, I 49, 9, ent-

spricht diesen Angaben: Einer der Rtu, der einen Hammer (?)^)

in der Hand hat, fragt ihn, nachdem er auf einem Strahle

herabgekommen, „Wer bist du. Mann?" Tarn ha-rtünäm eJco

yah kütahasto rasminä pratyavetya prcchati ho 'si puruseti.

In der Kaus. Br. Up. entspricht: Tarn ägatam prcchati

i) Da Icüta zuvor in I 49, 2 derselben 2. Version die Bedeutung

„Hammer" hat {kütena Mnyät), so wird dies auch hier der Fall sein,

obwohl ich nicht weiß, was der Hammer in der Hand des Rtu soll.

Über kiita „Hampaer" vgl. Geldnee, Ved. Stud. I 138.
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Jco'sUL Als Subjekt zu prccJtati müssen wir uns denken

rtünäm eJiah. Dem Rtii soll der Verstorbene mit dem fol-

genden Averse antworten (tarn pratihrUyät Kaus., Jaim^.).

Die beiden Versionen des Jaiminiya Brähmana stimmen in

dem ersten Verse völlig überein, die Abweichungen von der

Kaus. Br. Upanisad zeigt die folgende Nebeneinanderstellung:

Jaim. Kaus.

VicaJcsanäd rtavo reta ahhrtam Vicaksanäd rtavo reta abhrtam

ardhamasyam 2)rasutät pitryUvatali paücadasät prasütät pitry'ÜTatas
\

tarn ma pumsi kartary erayadhvam tan mä immsi kartary erayadhvam

pumsah kartur mätary äsisikta
j|

pumsd kartra mätari mäsisikta
|j

In der zweiten Version des Jaiminiya Brähmana sind hinter die

einzelnen Sätze Erklärungen eingeschoben: hinter dem ersten

Halbvers: yad ado vicalcsanam somam räjänam juJivati tat tot,

was sie dort dem Weisen, dem König Soma opfern, alles

das (bildet den Samen). Nach dem 3. Päda: pumsi hy enam

etat Jcm'tary erayante, denn in einen Mann als Täter befördern

sie ihn. Nach dem 4. Päda: mätari hy enam äsincati, denn

er ergießt ihn in die Mutter. Cowell hat die schlechte

Lesart nisinca in den Text aufgenommen, gibt aber sisikta

als die Lesart des Kommentars. Es ist entweder mätari

mäsisikta oder mätari äsisilta zu lesen. Die Form äsisikta

ist die 2. PI. eines reduplizierten Imperativs von sie,

vgl. sisaktii von sac. Die Formen erayadhvam, äsisikta>

sind aber Imperative, nicht Praeterita, wofür sie DeuSSEN

genommen hat.

Im 2. Päda ist wohl prasutät die richtige Form. Wenn
BöHTLiNGK übersetzte „Aus dem (Monde) . . . der zeugend sich

entleerte", so hat er zuviel in dieses Wort hineingelegt,

oifenbar im Anschluß an das aparapaksena prajanoyati in

der Einleitung. Da es sich um eine erst bevorstehende

Geburt handelt, will das präteritale Partizip in der aktiven

Bedeutung nicht recht passen. Daher hat auch Oertel

übersetzt „from the begotten one". Ohne Frage bezieht sich

prasuta auf den zunehmenden, durch das Zunehmen neu

ö-ezeugten Mond. In der Monatshälfte des zunehmenden
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Mondes sammeln sicli die präuäh der Gestorbenen im Monde.

Dadurch wird er neu geboren. Eine ähnliche Bedeutung hat

prasuta Ait. Br. IV 24: Dvädasa rätrir upasada upaiti, sariram

eva tähJiir dhunute. Dvädasähmn prasuto hhütvä sariram

dJiütvä stiddliah püto devatä ajnjeti ya evam veda
\\
Zwölf

Nächte unterzieht er sich den Upasad-Fasten, durch sie

schüttelt er den Körper zurecht. ^) Nachdem er zwölf Tage

ein Neugeborener geworden ist, den Körper zurecht geschüttelt

hat, geht er rein, geläutert zu den Gottheiten, wer so weiß.

Das dvädasäham prasutak dieser Stelle entspricht dem

ardliamäsi/am prasutät des Jaim. Br. und zeigt, wie das

pancadamt prasutät der Kaus. Br. Up. aufzufassen ist: für

pancadasät könnte man pahcadasäham erwarten. Pitryävatah

bezeichnet irgendwie die Beziehung des Mondes zu den

Vätern. Deussen übersetzt diesen Päda „Vom fünfzehnfach-

gezeugten Väterheimat- Land".

Vom Lichten her, ihr Rtu, Same ist gebracht,

von dem in Fünfzehn neu erzeugten Herrn der Väterwelt:

drum sendet mich in einen Mann als Machenden,

in eine Mutter durch den Mann, den Machenden

ergießet mich!

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß dieser Vers

die Rede dessen ist, der nicht in die höheren Welten weiter-

gelassen wird, sondern zu einer neuen Geburt auf der Erde

strebt. Die Stelle, für die dieser Vers in einer alten

mythischen Darstellung des Schicksals der Seele nach dem

Tode gedichtet worden ist, wird klar im Jaim. Br. aus-

gesprochen: der Teil des Menschen, der Tod und Verbrennung

überdauert hat, steigt mit dem Rauch allmählich empor bis

zum Monde. Dort sind die Rtu die Torwärter. Diesen hat

der Ankömmling Rede zu stehen. Das Gespräch ist mehr

oder weniger ausführlich gestaltet worden, erhalten hat sich

in allen drei Versionen der eine Hauptvers, der die Wieder-

i) Er macht ihn mager, macht das Fleisch schwinden, und damit

schwindet alles Böse. So nach dem Komm.
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geburt auf der Erde einleitet. Wie man sich die Wieder-

geburt ausgeführt dachte, ist in der Kaus. Br. Up. in dem

Prosastück dargelegt, das dem betreifenden Verse vorausgeht.

Keine der drei Versionen hat vollständig alle Einzelheiten

der Erzählung festgehalten. Nach der zweiten Version des

Jaim. Br. (49, g) fragt einer der Rtu den Ankömmling „Wer

bist du, Mensch". Darauf ist gewiß nicht der Vers Vical'sanät

ursprünglich die unmittelbare Antwort gewesen, sondern es

wird zunächst eine Antwort erfolgt sein, wie sie in der ersten

Version 18, 4 der Aditja auf dieselbe Frage erhält: der An-

kömmling gibt seinen Namen und sein Geschlecht an. Nach

18, I der ersten Version könnte man auch annehmen, daß

die Seele ancribt, was der Verstorbene Gutes und Böses

getan hat. Wie so oft in der alten Literatur wahrscheinlich

von Anfang an eine unvollständige, sprunghafte, außer den

eingelegten Versen nicht festgefugte Darstellung,, deren Text

nun außerdem im Laufe der Zeit verwahrlost und korrumpiert

worden ist.

Mit dem Verse Vicaksanät ist nun nach meiner Ansicht das

zu Ende, was sich auf den bezieht, der von neuem auf der Erde

geboren wird. Hinter diesem Verse ist ein Strich zu ziehen.

Ohne jede weitere Einleitung enthalten darauf die

folcrenden schwierigen Worte, in denen schon Deussen und

Oertel metrische Form erkannt haben, eine Rede dessen,

der zu den höheren Welten zugelassen wird^). Die Rtu lassen

ihn durch, atyarjayante Jaim. Br. I 18, 3, I 50, 2, atisrjate

Kaut?. Dies ist das Stichwort, an dem man den Sachverhalt

erkennt. Das ganze übrige Stück von Sa upajüye an gehört

zu einer Darstellung des devayäna.

i) Daß so wie hier zwei Verse unvermittelt, ohne weitere Be-

merkung nebeneinandergestellt sind, von denen der eine in dem einen

Falle ^ der andere in dem anderen Falle verwendet zu denken ist,

kommt auch sonst vor, z. B. in dem Totenliede Ath. V. XIU 2, 59

(Dandam Jiastüd) und 60 (Dlianur hastäd), von denen der erste gilt,

wenn ein Brahmane, der zweite gilt, wenn ein Jcsattriya gestorben ist.

Egv. X 18, 9 hat nur den zweiten Vers.
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Im AnsL-liliiß an die beiden Versionen des Jaim. Br.

läßt sich der Vers folgendermaßen herstellen:

Sa iipajäya upajäyamänas

trayodasena dvädasopamäsah
|

sam tad vide 'ham pratl tad vide 'hani

tan ma-rtavo 'mrtyava änayadhvam
||

Die ersten beiden Pada sind so in der 2. Version des

Jaim.-Br. überliefert, und zwar mit der sichernden Glosse

esa trayodaso ya esa tajxiti, der dreizehnte das ist der da

brennt (= der Äditya). In der i. Version sind die Zahlwörter

vertauscht: dvädasena tmyodasoijamüsali. In der Kaus. Br. üp.

ist die Konfusion dadurch vollendet, daß beide Zahlwörter

beide Male gesetzt sind; außerdem ist piträ zugefügt, eine

weitere für das Verständnis nicht unwichtige Glosse. Vgl.

pähcaiMdam pitaram dvadascdcrtim, den fünffüßigen zwölf-

gestaltigen Vater (das Jahr), Rgv. I 164, 12: trayodasa in

unserem Verse ist ähnlich wie dieses dvädasähii aufzufassen.

Der Sinn der beiden ersten Päda aber scheint mir zu sein,

daß der auf dem devayana Wandernde nicht auf die natürliche

Weise durch ein Elternpaar erzeugt wird, wie dies für den,

der auf der Erde von neuem geboren wird, im i. Verse

ano-edeutet war, sondern daß er in den Götterwelten entsteht

wie ein dreizehnter Schaltmonat zu den zwölfen. An einer

solchen mystischen Vergieichung oder Identifikation darf

man nicht Anstoß nehmen, bezeichnet sich doch der An-

kömmling in der Kaus. Br. üp. bald darauf als rtuh und

ärtavah, usw. Der 3. Päda ist in der Kaus. Br. Up. richtig

überliefert, in den beiden Versionen des Jaim. Br. entstellt.

BÖHTLINGK wird ihn richtig verstanden haben, wenn er ihn

auf das Wissen und die Kenntnis des zum devayana

Berechtigten bezieht, daß er in der Welt des Aditya als ein

upamäsa geboren wird. Auf Grund dieses Wissens verlangt

er im 4. Päda die Unsterblichkeit, amrtyu in der Kaus. Br. Up.,

amrta in beiden Versionen des Jaim. Br., allerdings an allen

drei Stellen mit Elision des a. In diesem Päda weiche ich
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wieder von Deussen ab, der ihn übersetzt: „Bis ihr, Jahres-

zeiten, mich zum Tod geleitet".

Geboren werd ich so: ein nachgeborner

Schaltmonat zu den zwölfen durch den Dreizehnfachen.

Das weiß ich, dessen bin ich mir bewußt,

Drum führet mich, ihr Rtu, in das Dasein ohne Tod!

Zu upajäyamänah und upamäscüi hat schon Böhtlingk

auf Rgv. I 25, 8 verwiesen: veda mäsö dhrtavrato dvadaka

prajdvatah , vedä yä upajayate, der Herr der festen Ordnung

kennt die zwölf kinderreichen Monate, er kennt den, der

nachgeboren wird. Zu dem upa in dem sonst nicht nach-

gewiesenen upamäsaJi vgl. ripa ca trayodasö mdsaJi, und dazu

der dreizehnte Monat, Sat. br. VI 2, 2, 29. Überliefert ist

ma rtavah , vedischer Sandhi nach Rgv. Prätisäkhya, ed.

M. Müller, Sü. CXXXVl, für das auch hier vom Metrum

geforderte martavdli, d. i. mä-rtavah. Für änayadhvam hat

die Kaus. Br. üp. das hier gleichbedeutende ähharadJivam.

In der Kaus. Br. Up. und in der zweiten Version des

Jaim. Br. ist das Gespräch zwischen den Rtus oder nur einem

der Rtu und dem Menschen noch etwas weiter ausgeführt.

Man muß vom Jaim. Br. ausgehn. Die hier auf das letzte

Wort des Verses folgenden Instrumentale knüpfen an den

Instr. trayodasena des zweiten Päda an imd führen iu

mystischer Weise die neue Geburt mit Varianten weiter aus:

dvädasatrayodasena piträ wie in der Kaus. Br. Up., durch

den zwölffachen oder dreizehnfachen Vater, durch das Manen-

opfer israddha) als die Mutter, durch die Wahrheit als Speise

und Trank. Davon ist in der Kaus. Br. üp. nur tma satyena,

tena tapasä übriggeblieben : durch die Wahrheit, durch die Askese

(werde ich geboren ). Hierauf folgen noch weitere Identifikationen,

in der Kaus. Br. Up. „Ich bin ein Rtu, ich bin ein Rtusproß

{ärtava), ich bin du", im Jaim. Br.: „Der Tag ist mein

Vater, die Nacht ist meine Mutter, ich bin die Wahrheit".^)

i) Wie schon oben S. 121 gesagt, tritt das Seelenwesen in der

.Himmelswelt nicht durch die gewöhnliche Zeugung und Ernährung



Zu Kausitakibrahmana Upanisad I2. 123

Dann haben die loeiden Versionen des Jaim. Br. den

Satz gemeinsam: Wie ein Kundiger den Unkundigen, wie

ein Kenner den Nichtkenner, so führen ihn die Rtu hin.

In der zweiten Version des Jaim. Br. wird nach dem, was

Oeetel mitteilt, der Götterweg überhaupt nicht näher

beschrieben, sondern wird nur gesagt, daß derjenige, der so

weiß, kein Mensch, sondern einer der Götter ist. Nur ein

Punkt wird noch hinzu o-efüo-t, der offenbar in den Kreis

dieser Gedanken gehört hat, da er sich in allen drei Versionen

findet: Die gedankenschnellen (manojaväh) Väter und Groß-

väter kommen herbei und fragen ihn, „was hast du uns

gebracht". Ihnen möge er antworten: „Alles was ich Gutes

getan habe, das ist euer". Seine Söhne erhalten das (irdische)

Erbe, die Väter sein gutes Tun, die Feinde sein böses Tun.

Zu diesem tasya imirä däiiam npayanti pifaras sädhu-

Tirtyäm dvisantah päpaJq-tyäm I 50, 5 in der zweiten Version

vgl. in der ersten Version tasya pidrä däyam upayanti püaras

sädhnhiyäm I 18, 10. In der Kaus. Br. Up. wird die Ge-

legenheit angegeben, bei der dies geschieht: Er kommt in

der Welt des Brahma an den Fluß Vijarä, er schüttelt was

er Gutes und was er Böses getan hat, ab: tasya priyä

jnätayah suljtani upayaidy apriyä duslxrtam, seine lieben

Verwandten bekommen das Gutgetane, die Feinde das Ubel-

getane.

Der Schluß der zweiten Version des Jaim. Br. lautet

dann: Nachdem er das so dreifach geteilt hat, geht er hin

zu der gleichen Stätte mit dem, der da brennet. Der devayäna

ist also hier mit der Welt des Aditva zu Ende. In dem

gleichfalls von Oertel bekannt gemachten Jaiminiya Upanisad

in ein neues Dasein. Diese Faktoren werden hier in mystischer Weise

ersetzt, der Vater durch den Aditya oder den Tag, die Mutter durch

die früher dargebrachte Opfergabe oder die Nacht, die Nahrung durch

die Wahrheit oder die Askese. Es handelt sich bei diesen Wieder-

geburten um die später ayonija genannten Wiedergeburten, um die

sattä opapatikä des Buddhismus, über die ich demnächst an anderer

Stelle ausführlich handeln werde.
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Brähmaiia wird oelehrl, daß die Sonne die Welt der Götter,

der Mond die Welt der Menschen sei: äditya eva devaloJcas

candramä manusyalolcah, Jaim. Br. Up. III 13, 12 (J. A. O. S.

XVI S. 173). Diese Vorstellnng herrschte in den Zeiten

und in den Kreisen, denen dieses alte Brahmana entstammt.

In einem merkwürdigen Abschnitte desselben, der III 20, i

])eginnt, wird dies noch deutlicher ausgesprochen. Am
Schlüsse des ihm vorhergehenden Abschnittes war gesagt,

daß die Priester den Opfernden in der Silbe om in die

Himmelsweit {svarge lol;e) versetzen. Wer in § i angeredet

wird, ist mir unklar. Von § 2 an wird die Erde angeredet.

Der Mensch (der Verstorbene) läßt sich von der Erde aus

zu den verschiedenen Gottheiten oder Welten bringen, in

die er früher durch sein Opfer einen Teil von sich gebracht

hat. „Was von mir in dir ist, das gib mir zurück", sagt

er in jeder Welt, und erhält darauf das Gewünschte zurück.

Zuletzt kommt er zum Aditya und von diesem zum Monde.

III 27, 18: Zu ihm sprach er: „Schaffe mich weiter" {pra mä

valia). „Wohin?" „In die Welt des Brahma". Er (der

Mond) schafft ihn zum Aditya. Er (der Mensch) sagt zum

Aditya: „Schaffe mich weiter". „Wohin?" „In die Welt

des Brahma". Er (der Aditya) schafft ihn zum Mond. So

o-eht er hin und her zwischen diesen beiden Gottheiten {ete

devate anusamcarati). Dies ist das Ende, darüber hinaus

gibt es keine Beförderung. Alle die vorherigen Welten, die

wir o-enannt haben, sind erreicht, sind ersiegt, in ihnen

allen ist ihm freie Bewegung, wer so weiß. Wenn er

wünschen sollte: „ich möchte wieder hier geboren werden",

so wird er in dem Geschlechte, auf das er sein Augenmerk

richtet, wiedergeboren, sei es in einem brahmanischen Ge-

schlechte, sei es in einem königlichen Geschlechte. ^) Bescheid

wissend geht er wieder emporsteigend in eben jene Welt

I) Sa yadi kamayeta punar ihäjäyeyeti yasmin kule 'hhidhyäyed

yadi brähmanakule yadi räjakule tasminn äjäyate, Jaim. Up. Br. EI 28,

4 (J. A. 0. S. XVI Ntimber I S. 188). So hält der Bodhisattva seine

Ausschau: BodliisaUco avaloketi kahim upapad])ämi, Mahavastu II S. 2,
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(sa etam eva Mmn punah prajänann ahhijarohann eii).'^)

Das aber hat Sätyäyani gesagt: Die (irdische) Welt ist

vielfach viel mit Übelem behaftet. Jenem zu Liebe {äasya

vai l-ämäyaY) reden sie nun oder mühen sie sich. Wer

möchte, indem er Jenes (etat) fahren läßt, wieder hierher

gehen, dort möge er bleiben!

Bemerkenswert in dieser Darstellung ist, daß die Welt

des Brahma {brahmano lokak) für die wandernde Seele nicht

vorhanden, daß die Welt des Aditya und die des Mondes für

sie das Ende ist, ofi'enbar einer älteren vedischen Stufe ent-

sprechend. Aber es ist hier schon der Gedanke aufgekommen,

daß die Seele aus der Himmelswelt auch wieder auf die

Erde kommen kann. Es scheint dies hier in das Belieben

des Seelenwesens gestellt zu sein, und Sätyäyani begreift

nicht, wie ein Wesen, das einmal in den Himmel gekommen

ist, so etwas wünschen kann. Spätere brahmanische und

buddhistische Lehre ist, daß dies nicht vom Wunsche der

Wesen abhängt, sondern daß sie herabfallen, wenn ihre Zeit

im Himmel um ist. Die verschiedenen Stationen endlich, die

hier zum Teil anders angegeben werden als sonst im devayäna

und pitryäua, erscheinen hier insofern bedeutungsvoller, als

der Mensch von jeder Station das wiedererlangt, was er von

sich durch das Opfer im früheren Leben dahin gebracht hat,

und auf diese Weise eine neue vollständige Persönlichkeit

erhält. Ihr Bestand ist zum Teil wunderlich genug bestimmt:

von der Erde erhält er Name, Körper und Grundlage (närna

7ne ^ariram me pratisthä me), vom Feuer Wärme, Glanz,

Speise, Rede (tapo wie tejo me 'nnom me vän me), vom Wind

17, vgl. den III. Adhyäya des Lalitavistai-a. Also auch diese Vor-

stellungen lassen sich schon in der alten ßrahmanischen Literatur

nachweisen.

i) Der Sinn des letzten Satzes ist, daß derselbe Mensch dann

auch wieder in die Himmelswelt emporsteigen kann.

2) Unter etasya kann man hier nicht die voi-her durch nyam lohali.

bezeichnete irdische Welt verstehen, sondern es muß sich auf die jen-

seitige Welt beziehen.
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Einhauch und Aushauch, das Vernommene {prünUpanau me
,irutam ine), vom Luftraum den Raum {ayam ma ähäsah),

von den Himmelsgegenden das Gebor (srotra), von Tag und

Nacht UnVergänglichkeit (aJ:siti), von den Halbmonaten die

feineu Glieder {imani l:sudräm parväni), von den Monaten

die groben Glieder (imäni stlnüäni parväni), von den Jahres-

zeiten die wichtigeren Glieder {imäni jyäyämsi parväni), vom
Jahr das Selbst {ayatn ma ätma), von den Gandharven Duft^),

Freude, Entzücken {gandlio me modo me pramodo me), von

den Apsarasen Scherzen, Spiel, Liebesgenuß (Jiaso me hr'idä

me mithunam me), vom Himmel Befriedigung [irpti), von den

Göttern Unsterblichkeit {amrtam), vom Aditya Kraft, Stärke,

Gesichtssinn {ojo me halam me caksur me), vom Monde Ver-

stand, Same, Nachkommenschaft, Wiedergeburt {memo me
reto me prajä me punassambhütir me).

Der Mond zeigt hier wieder eine offenbare Beziehung

zur Menschenwelt. In andern Punkten schwanken diese

visionären Phantasien. Das Selbst ist hier im Jahr nieder-

gelegt, während wir es an einer anderen Stelle, die Avir

sogleich behandeln, im Aditya niedergelegt finden. Man kann

nicht erwarten, daß diese Phantasien überall genau überein-

stimmen. Stimmen sie überein, so ist um so sicherer, daß

ein und dieselbe individuelle Tradition zugrunde liegt.

In der ersten Version des Jaiminiya Brähmana ist an

die Worte sa haitam ägacchati iapantam I 18,4 ein Gespräch

zugefügt, das sich wörtlich ebenso im Jaiminiya Upanisad

Brähmana III 14, 1— 6 wiederfindet, wie schon Oertel be-

merkt hat, J. A. 0. ^.JNl, Number IS. 173, vgl. S. 239.

Der Mensch ist zum Aditya gekommen. Dieser fragt den

Ankömmling, wer bist du. Der antwortet mit Namen und

Familie. Darauf sagt der Aditya: yas te ^yam mayy ätmähhud

esa te sa iti, dieses dein Selbst, das in mir war, das ist dir

hier. Was dies bedeuten soll, erhellt aus Jaim. Br. I 17,6:

Was der opfert, was er Gutes tut, darin träufelt er sein

i) Gauilha beruht hier nur auf etymologischem Spiel mit Gandharva.
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Selbst in eben diese Götterstätte, sein Selbst entsteht in

jenem Aditya (so 'syätmämiisminn äditye samhhavati). Wer
so weiß, ist Einer mit zwei Selbsten, mit zwei Geburtsstätten

usw. Der Ankömmling findet also in jenem Aditya sein

durch das richtige Wissen beim Opfer in die Sonnenwelt

gebrachtes Selbst wieder. Wir haben dieselbe Lehre soeben

S. 125 noch ausführlicher in einem längeren Abschnitt aus

dem Jaiminiya Upanisad Brähmana kennen gelernt. Vielleicht

kann man von hier aus den Anfang der korrupt überlieferten

darauffolgenden Worte verstehen: Tasmin Itätman praiipatta

(so nach Oertel die Lesart der Mss. B. C.) rtavas sampaläyya

padgrhltam apal-arsanti. Liest man pratipanna, so ergibt das

einen verständlichen Locativus absolutus: Nachdem dieses Selbst

eingetreten ist, ziehen die Rtus den am Fuße gepackten fort,

indem sie davon eilen. ^) Die Erzählung ist zu sprunghaft,

als daß sie vollständig verstanden werden könnte. Auch die

Beziehung und der Sinn des Schlußsatzes in § 6 ist unklar:

Tasya hähorätre lokam äpnutah, dessen (wessen?) Welt er-

langen Tag und Nacht. In § 7 beginnt ein neues Gespräch:

Ihn (den Aditya?) rede er (der Mensch) mit Folgendem an:

Wer bin ich, du bist Svar (Himmelslicht), so bin ich zu dir

dem Svar als dem svar-gya gegangen (etymologische Spielerei).

Dazu in § 8 eine Erklärung: Wer^) ist Prajäpati, der so

wissende ist da suvar-ga. Denn er geht in den Suvar. In

§ 9 gibt der Gott die Antwort: der du bist, der bin ich,

der ich bin, der bist du, komm! In der Kaus. Br. Up. I 6

sagt die Worte yas tvam asi so 'harn asmi der Mensch zu

i) Das Motiv des Fortlaufens kommt in der Darstellung der

Kaus. Br. Up. zweimal vor. Die Yestiba genannten Augenblicke
(muhiirta) lauten vor dem Ankömmling davon {apadravanti) ^ um, wie
der Kommentar sagt, ihr eigenes Leben zu retten, I, 4; die Torhüter
Indra und Prajäpati laufen davon, nm ihm den Eintritt in Brahmä's
Palast frei zu lassen, I 5. Oertel hat übersetzt: Hirn having hastened
into this seif, when about to escape the seasons grasping his foot,

drag away.

2) Aus der Frage Kasmai deväya havisä vidhema Rgv. X 121, itf.

ist bekanntlich ein Gott Ka, identisch mit Prajäpati, konstruiert worden.
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Brahma. Dieser fragt dann, Wer bin ich, worauf der Mensch

antwortet Sati/am, das Wahre. Aus Jaim. Br. I i8, § lo

gehören noch als Schluß dieser Phantasie hierher die beiden

Sätze: Sa etam eva sulriarasam apyeti. Tasya puträ dayam

upayanti pitaras sadlmlniyäm. Sie haben in ihrer Auf-

einanderfolge eine unverkennbare Ähnlichkeit mit der schon

S. 123 erwähnten Stelle der Kaus. Br. Up., I 4: Sa ägacchati

Vijaräm nadmi tarn manasaivätyeti, tat sulrtaduskrte dlmnute

vä (?), tasya priyä jnätayah sukrtam upayanty apriyä dusJirtam.

Er kommt an den Strom Vijarä, den überschreitet er mit

dem Geiste. Da schüttelt er sein Gutgetanes und Ubelgetanes

ab. Das Gutgetane bekommen die lieben Verwandten, das

Ubelgetane die Feinde. Die Verba des ersten Satzes apyeti

und atyeii entsprechen einander, es liegt nahe in Siihiarasa

eine dem Strome Vijarä entsprechende mythische Ortlichkeit

zu sehen: Er kommt an jenen Sukrtarasa. Seine Söhne be-

kommen das (irdische) Erbe, die Väter das Gutgetane.

Sukrtarasa bedeutet die Essenz des Gutgetanen.

In der Kausitaki Brähmana Upanisad wird der devayäna,

der Götterweg, noch weiter mythisch ausgeführt. Der Mensch

kommt der Reihe nach in die Welt des Agni, des Väyu, des

Varuna, des Indra, des Prajäpati, aber sein Endziel ist die

Welt des Brahma. Gemeint ist der persönlich gedachte Gott

dieses Namens, nicht das Brahma des Vedänta. Obwohl sich

hier der Satz der Identitätsphilosophie „der du bist, der bin

ich" findet, bleibt der Mensch doch in dieser Welt des

Brahma ein besonderes Wesen. Zum Schluß möchte ich noch

darauf hinweisen, daß die mythischen Vorstellungen von der

Welt des Brahma, von dessen Palast und Throne usw., eine

gewisse grenerelle Ähnlichkeit mit den buddhistischen Vor-

Stellungen haben, wie sie uns z. B. im Lalitavistara entgegen-

treten, aber auch schon in älteren Werken des Päli Kanons.

Druckfertig erklärt 22. VIII. 1907.]



SITZUNG VOM 13. JULI 1907.

Zwei Auslautsgesetze der. katalektischen jambiscli-

trochaeisclieü Verse der altiateiaisclieu Dichter.

Von

Friedrich Marx.

I.

Eine Untersuchung der katalektischen jambisch-trochae-

isclien Verse der lateinischen Bühnendichter führt zu folgenden

Ergebnissen:

I ') Ist die drittletzte Thesis der jambischen Senare und

Dimeter sowie der trochaeischen Septenare in zwei durch

Wortschluß getrennte Kürzen aufgelöst, so werden beide

Kürzen aus von Natur kurzen Silben gebildet: die Verkürzung

eines positionslangen Wortaiifaugs ist nur bei ille und iste,

die Verkürzung eines Monosyllabons nur bei Terenz und

Accius gestattet.

2) Ist der vorletzte Jambus durch ein spondeisches Wort
gebildet, so ist die Auflösung der drittletzten Thesis in zwei

durch Wortschluß getrennte Kürzen nicht statthaft, außer

wenn spondeische Formen von ille und iste den vorletzten

Jambus bilden.

Beide Regeln werden verletzt in dem Senar der Andria

des Terenz 174

futuras esse audiuit. sed ipse exit foras.

Ein derartiger Versschluß findet sich sonst nirgendwo

in der altlateinischen Poesie in jambisch-trochaeischen Versen,

ebensowenig eine Verkürzung der Anfangssilbe von ipse an

dieser Versstelle.

Phil.-hist. Klasse 1907. Bd. LIX. 9
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Diese Verkürzung besteht dagegen zu recht in dem jam-

bischen Oktonar Phorm. 809

eamus ad ipsam: una omnis nos aut scire aut nescire hoc uolo,

weil dieser Oktonar nicht asynartetisch gebaut ist, die Worte

eamus ad ipsam una omnis nos keinen jambischen Dimeter

bilden können.

Was die erste der beiden .Regeln betrifft, so findet sich

die im drittletzten Fuß gemiedene Kürzung sehr oft in dem

voraufgehenden Fuß: z. B.

Plaut. Stich. 125 et illa quae aequo animo patietur sibi esse

peius quam fuit.

534 deos salutatum atque uxorem modo intro

deuortor domum.

619 si arte poteris accubare. uel inter cuneos

ferreos.

Richtig Truc. 530 me te amare. adduxi ancillas tibi eccas ex

Suria duas.

Aber modern ist der Vers in Umpfenbachs Terenzaus-

gabe S. 84

[Andr. 978] sequere hac intus; apud Glycerium nunc est.

sed eccum exit foras.

Andernfalls ist die Auflösung der drittletzten Thesis sehr

häufig, Versschlüsse wie erat tecum simul (Aul. 655) ebenso

unanstößig wie ad amores tuos (Stich. 736). Aber beispiels-

weise der Vers Poen. 424

i, adduce testis tecum, ego intus interim

kann nicht geändert werden wie folgt:

i, adduce testis tecum una, ego intus interim.

Solche Verse kommen nicht vor.

Zur Erläuterung der zweiten Regel diene der Vers des

Heautontimorumenos des Terenz (210. 221):

scitum est periclum ex aliis facere tibi quod ex usu siet.



Zwei Auslaltsgesetze der jamb.-trochaeischen Verse usw. i 3

1

Die Form, in der dieser Vers auf dem Stadttor von

Rostock als Senar erscheint, rührt von einem mittelalterlichen

oder modernen Dichter her:

periculum ex aliis facito quod ex usu siet.

Diese Form ist fehlerhaft.

Wenn wir von den Monosyllaba absehen, wird die erste

Regel in der Überlieferung des Flautus etwa viermal, bei

Terenz nur einmal, in dem oben angeführten Vers der Andria,

verletzt, die zweite Regel bei Flautus etwa fünfmal, bei

Terenz dreimal: von diesen die Regel verletzenden Versen

kommt der eine und andre aus andern Gründen in Wegfall.

Es wird erforderlich sein, zuerst das gesamte in Betracht

kommende Material zusammenzustellen. Verse unserer Aus-

gaben, die den oben gegebenen Regeln widersprechen, aber in

der Überlieferung nicht sicher begründet sind, sind im

Folgenden mit dem Obelos — gezeichnet. Wo die Über-

lieferung einhellig ist und die erste Regel verletzt erscheint,

ist ein Kreuz "*, im FaU es sich um ein Monosyllabon handelt,

ein Stern * dem Vers vorgesetzt; wo die zweite Regel verletzt

ist, sind zwei Kreuze "'^ vorgesetzt. Von den jambischen

Septenaren, deren erste Hälfte hierbei in Betracht kommt,

sind nur die asynartetisch gebauten Verse berücksichtigt.

Die beiden in Betracht kommenden Wörter sind durch einen

senkrechten Strich von einander getrennt. Ich beschränke

mich in dieser Abhandlung nur darauf, die Tatsachen anzu-

führen ohne jede Polemik. Die Frage der Synizese jambischer

Wörter ist zu Aul. 608, die Frage der Elision von est zu

Amph. 23 erörtert. Was die Quantität der Anfangssilbe von

ille betrifft, so werde ich nach wie vor Verse nach der Art

des Verses des Lucilius 826 sie inquam ueteratorem illum

uetulum lupum als wichtiges Zeugnis für die Kürze der

ersten Silbe benützen. Daß in derartigen Versen Elision

vorausgeht, erklärt sich durch das Caesurengesetz (Ter

Heaut. 153). Die Frage, ob ein Vers plautiuisch oder nach-

plautinisch ist, kann für diese Untersuchung zumeist außer

Betracht bleiben.

Q*
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II.

Amph. 9 me adficere uultis ea adferam ea
|
uti nuntiem

2i uereri uos se et raetuere ita
|
ut aequum est Joueni

56 utrum sit an non uultis sed
|
ego stultior

94 hanc fabulam inquam hie Juppiter
|

hodie ipse aget

102 is prius quam hinc abiit ipsemet
|

in exercitum

345 at iam faciam ut uerum dicas dicere.
j

quid eo est

opus

401 qui (^cum ero} cum Amphitruone hinc una ieräm
[

in exercitum

598 donec Sosia \\\ic egomet fecit sibi
|

uti crederem

748 audiuistin tu me narrare haec hodie ubi
|
ego

audiuerim

882 durare nequeo in aedibus
|
ita me probri

891 faciundum est mihi illud üeri quod
\

iUaec postulat

e)o8 si dixi nihilo magis est neque
|

ego esse arbitror

914 uerum periclitatus sum
|

animum tuum

1056 iam ut opprimar ut enicer me miseram quid
|

agam

nescio

II 3 7 tu grauidam item fecisti cum
|

in exercitum

Asin. 35 modo pol percepi Libane quid
|

istuc sit loci

39 fiat geratur mos tibi, age
|
age usque excrea

67 atque ego me id facere studeo uolo
|
amari a meis

7 7 f uolo amori obsecutum illius uolo
|

amet me patrem

1 10 ubi eris ubicumque libitum erit
|

animo meo

1 84 uolt famulis, uolt etiam ancillis, uolt (et eodd) quoque
|

catulo meo

235 dabo uti scire possis perpetuum annum hunc mihi
|

uti seruiat

287 perii ego oppido nisi Libanum inuenio iam ubi
|

ubi est gentium

Amph. 23 So zu lesen mit den codd, nicht aequomst: ebenso 345

Eun. 1029. aequomst ist richtig überliefert Asin. 82. 186. — 94- Der

Versschluß ist verderbt. Siehe Kap. IX. — 401 cum ero ist zugesetzt. —
Asin. 316 ariolari quae occeperunt esse sibi in mundo malum Acidalius:

überliefert ist sibi esse : es ist wol iam vor esse ausgefallen.
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Asin. 327 me ex cursura anhelitum etiam ducere age
|

age

mansero

340 uetulos claudos quibus subtritae ad femina iam
j

erant UDgulae

386 propterea huc quia
|

babebas iter

436 sed uina quae
|

beri uendidi

486 ei nunciam ad
|
erum quo uocas

513 uerum ego meas queror fortunas cum illo quem
\

amo prohibeor

573 ubi amicae quam
|
amico tuo

615 complectere. |
facio lubens

645 ego uero et quidem
|

edepol lubens

658 nolo ego te qui
|

erus sis mihi

748 nam tu poeta es prorsus ad
|
eam rem unicus

775 neque illaec ulli pede pedem
|

homini premat

791 tollam. quidni. audi relicua.
|

loquere, audio

870 ita fore illi dum quidem cum illo nupta eris
|
ego

censeo

Aul. 20 item a me contra factum est nam item
|
obiit diem

40 exi inquam age exi exeundum liercle
\

tibi hinc

est foras

192 neque eam queo locare cuiquam tace bonum habe
|

animum Euclio

193 dabitur adiuuabere a me die si quid
|

opust impera

244 hie apud me hortum confodere iussi sed
|

ubi hi[n]c

est homo

274 atque aedis occlude iam ego hie adero quid
|

ego

nuric agam

288 non istuc quod tu insimulas sed
|
erus nuptias

378 ita illis impuris omnibus
|

adii manum

428 me absente nisi
|

ego iusseram

459 aut abi in malum cruciatum ab aedibus
|

abi tu modo

531 spes prorogatur militi in
|
alium diem

Aul. 40 So die Überlieferung: eine Umstellung wie tibi hercle

hinc est foras ist abzuweisen. — 192 ist wahrscheinlich fehlerhaft: siehe

Kap. IX.



134 Friedrich Marx:

Aul. 536 sed eccum adfinem ante aedes quid
|
agis Euclio

570 non potem ego qviidem liercle (Jiodiey at
|

ego iussero

587 Hoc est serui facinus frugi facere quod
|
ego persequor

592 nam qui amanti ero seruitiitem seruit quasi
j

ego seruio

608 tu modo caue quoiquam indicassis aurum meom
j

esse

istic Fides*

610? edepol ne illic pulchram praedam agat si quis

illam inuenerit

623 id adeo tibi faciam uenim ego mihi bibäm,
|
ubi

id fecero

671 qui indicium fecit ut ego illi
|
aliquid boni

734 sollicitat animum id ego feci et fateor quid
|
ego

ex te audio

Bacch. 50 uiscus merus uostrast blanditia quid iam quia
|

enim intellego

83 ubi tu lepide uoles esse tibi mea rosa
|

mihi dicito

134 ibidem ego meam operam perdidi,
|
ubi tu tuam

140 cum haec iiitus _ w sit et cum
|
amica accubet

176 Mnesilochi Pistoclerum quem
|
ad epistolam

193 animast amica amanti si
|
abest nuUus est

215 nullam aeque inuitus specto si
|
agit Pellio

295 sapienter factum a uobis quid
|

illi postea

319 nee cuiquam in naui uoluit eo
|
ego nescio

328 facito ut memineris ferre quid
|
opust anulo

329 quia id signumst cum Theotimo qui
|

eum illi adferet

331 sed diuesne est istic Theotimüs?
j
etiam rogas

385 multimodis meditatus egomet mecum sum et
|
ita

* esse arbitror

Aul. *6o8 ist also mit Synizese zu lesen, ebenso Gas. 103 tuam in

prouinciam (114 tua illaec praeda sit) Cist. 126 mea ex sententia Cure. 306

mea opportunitas (unsicher), Pars. 461 meo usque e Persia. Ter. Hec. 311

animus eum infirmum gerunt (Eun. 130 mea illic mortuast\ Liu. trag. 23

nequid tuae aduorsus fuas. — 610 wäre wohl möglich zu lesen ägät

si quis illam inuenerit: aber der Vers bleibt besser außer Betrachtung,

weil viersilbige Schlüsse wie inuenerit in diesen Versen nicht vorkommen

:

siehe Kap EI: also ägät si quis illam inuenerit. Ebenso ist zu urteilen

über Pers. 575.



Zwei Auslautsgesetze der jamb.-trochaeischen Verse usw. 135

Bacch. 415 quid hoc negoti est Pistoclerum Lydus quod
|
erum

tarn ciet

416 paulisper Lyde estlibido homini suo
|

animo obsequi*

551 improbum istunc esse oportet hominem* ego
|
ita

esse arbitror

584 fquae (qui codd) j. te mala crux agitat qui
|
ad

istunc modum

589 paucis me misit miles ad
|
eam Cleomachus

673 quid * igitur stulte quoniam occasio ad
|
eam

rem fuit

732 quid si potius morbum mortem scribat id
|

erit

rectius

— 938 relictus ellum non in busto Achilli sed
|
in lecto

accubat*

963 cognitum ab Helena esse proditum Hecubae sed
|
ut

olim ille se

964 blanditiis exemit et persuasit se
|
ut amitteret

966 post cum magnifico milite urbes uerbis qui
|

inermus capit

988 Chrysale ades dum
|
ego has perlego

*io66 cedo si necesse est cura hoc iam ego
|
huc

reuenero (A fehlt)

Capt. 55 non pertractate facta est neque
|
item ut ceterae

138 Ergasile salue di te bene
|
ament Hegio

143 cum, quae in potestate habuimus,
|
ea amisimus

159 multis et multigeneribus
|

opus est tibi

362 uobisque uolt te nouus erus
|
operam dare

Bacch. 416 Der Vers ist verderbt (siehe Kap. IX): es ist nach

Poen. 176 zu bessern obsequi
|
animo suo. — 551 Der Versechluß

wie 385: ein Hiat nach ego an dieser Stelle ist sonst nicht nachzu-

weisen. — *938 sed in B und die Ausgaben; in CD fehlt in und dies

wird die zuverlässigere Überlieferung sein: vgl. C. F. W. Müller zu de

off. I 107 zum Laelius 64 p. 416 und unten zu Ter. Hec. 23 mit Donats

Anmerkung. — 1066 huc streicht Bergk, ego Hermann und Ritschi:

ähnlich urteilt Müller Prosodie p. 399. Mil. 863 und Rud. 779 schließt

der Vers in der Tat iam huc reuenero bzw. iam ego reuenero, was hier

herzustellen sein wird.
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Capt. 373 sequere em tibi hominem gratiam
|
babeo tibi

461 miser bomo est qui ipse sibi quod edit quaerit et

id aegre inuenit

463 ille miserrimiist qui cum esse cupit* quod edit non

babet

592 enim [uero] iam uequeo contineri beus audin quid
j

ait quin fugis

884 quid tu per barbaricas urbes iuras quia
j
enim item

asperae

Q72 quia et fugi et tibi surripui filium et
|
eum uendidi

973 cui bomini Tbeodoromedi in Alide
|
Poljplusio

Gas. 42 quae illum exponebat orat ut
|
eam det sibi

58 senis uxor sensit uirum amori
|
operam dare

85 argentum si quis dederit ut
|
ego suspicor

97 quid tibi negotist mecum quid
j
ais inpudens

133 unde auscultare possis quom
|
ego illam ausculer

134 quom mi illa dicet mi animule
|

mi Olympio*

151 flagitium illud hominis ego (iani} illum fame
}

ego illum siti

231 non maneo at pol
|
ego te sequar

262 qui malum bomini scutigerulo dare lubet quia
|

enim filio

276 ego discrucior miser amore illa autem quasi
|
ob

industriam

277 mihi aduorsatur subolet hoc iam uxori quod
|
ego

macbinor

*330 inimici familiäres quid
|
id re fert tua (A fehlt)

341 tua instat ne mihi detur at
|

ego sie agam

*Cas. 134: vgl. Lachmann zu Lucr. p. 388 und zu Mil. 1314. 1338.

— 151 iam ist zugesetzt: der A teilt den Vers richtig ab. — 262 Der

Infinitiv ist vielleicht dar zu sprechen wie biber. — 330 Die Form des

Verses gehört der Zeit der Retractation an: Plautus schrieb wohl

quid re fert tua: jedenfalls ist re von fert zu trennen: vgl. die Caesur

in Stich. 616 Spengel zur Andria 496 und Eud. 178 Phonn. 940. Ter.

Hec. 618 uerum tua re fert nihil die bessere Überlieferung, id setzen

einige Abschreiber zu.
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Gas. 380 uide ne qua illic insit alia sortis sub aqua uerbero

387 uxor aequa noli uxori credere habe
|

animum bonum

427 quid opus est qui sie mortuus | equidem tarnen

524 cum cibo cum quiqui facito ut ueniant quasi
|
eant

Sutrium

759 nee pol ego Nemeae credo neque
|
ego Olympiae

802 at ego amo at ego bercle nihili facio tibi
|
amor

pro cibost

1008 lepidiorem uxorem nemo quisquam quam ego
|
habeo

hanc habet*

eist. 48 nam si quidem ita
|
eris ut uolo

51 di faxint sine
|
opera tua

63 quid faciam in latebras abscondas pectore
|

penitissimo

85 ut me quem ego amarem grauiter sineret cum
|
eo

uiuere

148 meminisse ego hanc rem uos uolo ego abeo domum
295 mihi fabulatus dixin ego

|
istaec obsecro

565 immo meretrix fuit sed ut sit de
|
ea re eloquar

570 istanc quam quaeris inquit ego
|
amieae meae

596 deos teque spero eosdem ego uti
|
abeas domum

721 sed inter rem
|
agendam istam erae huic

743 saluam eccam sed
|
ego rem meam

753 istic quidem edepol mei uiri
| habitat gener

763 et redditura est tuam tibi et
|
ea gratia

773 dominae Melaenis i prae iam
|
ego te sequar

777 tibi mea opera liberorum esse amplius
|

[et] enim

non placet

Cure. 27 neque ille sirit (sinit coddj Juppiter
|
ego item uolo

39 lenonis hae sunt aedes male
|
istis euenat

41 obloquere fiat maxume.
|
etiam taces

66 qui quod lenoni nulli est id | ab eo petas

Gas. 1008. So P: A hat den üblichen Reim richtig erhalten: lepi-

diorem nemo nxorem quam ego habeo hanc habet: die Wortfolge war

im Archetypus gestört. Der in P überlieferte Schluß ist schwerlich

echt. Lepidiorem nemo uxorem quam ego hanc habeo quisquam habet

kann der Vers ursprünglich gelautet haben: ygl. Kap. IX.
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Cure. 161 eapse merum coudidicit bibere foribus dat
|

aquam

quam bibant

190 iam huic uoluptati hoc adiuuctum est odium quid
j

ais propudium

285 nee strategus nee tyrannus quisquam nee
|

agora-

nomus

308 eloquere obsecro berele eloquere te obsecrö,
|
ubi

sunt meae

312 et äqualem cum aqua properatin ocius?
|
animo

male est

326 ne me ludas ita me amabit quam ego amo ut
|
ego

baud mentior

548 quam pars lenonum libertos, qui habent et
|

eos

deserunt

641 frater mi salue qui credam
|
ego istuc cedo

Epid. 45 cur eam emit animi causa quot illic homo
|

aniraos

habet

60 seruum bominem ea
|

sapientia est

72 eu edepol res turbulentas mitte me ut
|
eam nunciam

127 impertit salute seruus Epidicus
|

ubi is est. adest

150 nunc places nunc ego te laudo patiar ego
|
istuc

quod lubet

214 obuiam ornatae occurrebant suisf quaeque
|

ama-

toribus
*

246 Periphanai filium perii hercle. quid
j

ego ex te audio

— 250 ibi illa interrogauit illam qui scis quis
]

id dixit tibi

259 quod laudetis ut ego opinor uterque ergo ubi
|
id

est Epidice

291 quem bominem inueniemus ad eam rem utilem bic
|

erit optimus

Cure. 161 siehe zu Most. 6or. — *Epid. 214 ist corrupt: siehe

unten Kap. XI am Schluß, derselbe Versschluß Pseud. 415. — 250 quis

id widerspricht der Regel. Aber der A und E haben qui id, während B

quis id bietet: die seltenere Form des Fragepronomens war den Ab-

schreibern weniger geläufig als das allgemein übliche quis. Wir werden

deshalb dem A zu folgen haben.
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Epid. 334 quippe tu mi aliqiiid
|
aliquo modo

349 nam quid ita quia
j
ego tuum patrem

423 ire aduocatus at quaeso ubi
|
erit otium

467 argenti quinquaginta mihi
|
illa empta est minis

47 I estne empta mihi istis legibus
|
habeas licet

515 propera igitur fugere hinc si te di
|
amant abiero

575 tu homo insanis. egone. tune. cur (iiam). quia
j

ego

banc quae siet

601 perii misera ne fle mulier intro abi habe
|
animum

bonum

653 tibi quidem quod ames domi praestost fidicinam
|

opera mea*

656 cetera haec posterius faxo scibis ubi
|
erit otium

693 quid ago quid agas mos geratur frugi es tu
|
homo

Apoecides

701 in meum nummum in tuum talentum pignus da enim
j

istaec captiost

Men. 123 atque adeo ne me nequiquam serues ob
|
eam

industriam

^^"141 uin tu facinus luculentum inspicere quis
|

id coxit

coquos (A fehlt)

166 agedum odorare hanc quam ego habeo pallam quid
|

ölet apstines

2 1 1 aut sincipitamenta porcina aut aliquid
|
ad eum

modum
234 hie annus sextus postquam ei rei

|
operam damus

Epid. 467. Zu lesen entweder mi illa emptast minis oder mihi

illa empta est minis, wie die Handschriften bieten, nicht aber mihi

illa emptast minis. — 653 fidicina die Überlieferung: fidicinam schrieb

wohl Plautus, was der Abschreiber änderte, weil er die Angleichung

an ames nicht verstand: es folgt der Vers et sororem in libertatem

idem opera concilio mea. — Men. 141 : der A fehlt zu dieser Stelle, nach

dem zu Epid. 250 Bemerkten ist mit Bothe und Ritschi zu schreiben qui

id coxit coquos. In dem bald folgenden Vers 301 hat A qui, P quis.

Die Sammlungen SeyfFerts Berl. Phil. Wochenschr. XTIT 1893 p. 277 ff.

zeigen, daß eine feste Regel in der Anwendung von qui und quis

nicht bestanden hat.
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Men. 258 P: nam ita est haec hominum natio
|
Epidninnia

A: nam ita est haec hominum natio in
i

Epidamnieis

301 neque hercle ego habeo neque te qui
1

homo sis scio

^320 tribus uobis obsonatmwst an
|
opsono amplius

(A fehlt)

382 mi Menaechme quin amabo is intro hie tibi
|
erit

rectius

399 ego quidem neque umquam uxorem \ullarn} habui

neque
|
habeo neque huc

"^ 468 non faxe eam esse dices ita
|
ignorabitur

^''482 errare extemplo quasi res cum
|
ea esset mihi

509 neque hercle ego uxorem habeo neque ego Erotio

596 meque adeo qui
|
hodie forum

846 pi'iusquam turbarum quid faciat amplius.
|
enim

Qiic) haereo

Men. 320. Wie der folgende Vers, so ist wahrscheinlich auch dieser

Vers verderbt. Der A fehlt: die Palatini geben: Satin hoc quod uides

tribus uobis obsonatust an opsono amplius tibi et parasito et mulieri?

Quas tu mulieris e. q. s. Seit Camerarius steht für obsonatust obso-

natum est in den Ausgaben, eine ähnliche Schreibung Rud. 1302 u.

sonst. Die Ausdi-ucksweise ist weitschweifig, der V. 320 könnte weg-

bleiben unbeschadet der Klarheit der Darstellung: satin hoc quod uides

tibi et parasito et mulieri? würde vollständig genügen. Um der

Schwerfälligkeit des Ausdrucks aufzuhelfen, setzt Vahlen (op. acad. I.

p. 113) die Worte an opsono amplius in Parenthese unter Vergleiohung

des Verses der Stichomythie Eur. Cycl. 121. Siehe zu Pseud. 1020. —
468 Die Messung ita ignorabitur (vgl. Ter. Heaut. 933) ist aus mehr

als einem Grund bedenklich, die Wortstellung auffallend: im negativen

Satz erwartet man zudem haud statt non, was Plautus überall sonst

bei faxo als Verneinung zusetzt (Amph. 355. 972, Bacch. 506. 864,

Men. 521, Pseud. 1039. 1043, Trin. 60. 62). Bothe und Ritschi suchten

durch Umstellung zu heilen: non esse eam dices faxo, wohl richtig. —
482 Vergleicht man Gas. 45 educauit magna industria quasi si esset ex

se nata non multo secus (wo A si ausläßt, ebenso wie Rud. 581 nach

nisi) so könnte als einfachste Heilung die Einschiebung von si er-

scheinen (Zur Stellung von ea vgl. Stich. 451). Indessen die Metrik

der Versschlüsse Gas. 59 consentit cum filio Epid. 400 siris cum iilia

erweist die Einheitlichkeit der Wortverbindungen cumfilio cumfilia:

es wird demnach cumea zu lesen sein. Möglich wäre auch quasi res

cum ea sit mihi. — 846 Der Versschluß = Cist. 777.
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Men. 877 qui me ui cogunt ut ualidus
|
(egöy insaniam

887 iitrum me dicam ducere
|

medicum an fabrum

92 I potionis aliquid priusquam percipit
|

(euni) insania

956 hunc ad me ferant iam ego illic faxo erit.
[
abeo uale

1139 eam dedi huic. hanc dicis frater pallam quam ego
|

habeo ^ _

II 54 eamus intro frater. fiat. scitin quid
|

ego uos rogo

Merc. 43 res exulatum ad illam iam (clam Bothe)
,

abibat patris

91 mihi paedagogus fuerat quasi
j

uti mihi foret

202 emisse illam. uisun est sibi credere id?
|

etiam rogas

228 in somnis egi satis et fui
|
homo exercitus

256 postquam id quod uolui transegi ibi
|
ego con-

spieor nach A

394 uidi uerum non ex usu nostrost neque
|

adeo placet

""^ 424 dam quidem hercle ne minoris uendas quam
|

ego

emi pater (A fehlt)

434 quo uortisti ad illum qui emit ubinamst is
}

homo

gentium

602 uuo uerbo eloquere (Jioc} ubi ego sum hicine an
|

apud mortuos

6 1 1 mulier alienata est abs ied. Eutyche
|

capital facis

619 non tibi istuc magis diuidiae est quam mihi
|

hodie fuit

651 iam inde porro aufugies deinde item illinc si
|

item euenerit

692 parumne est malai rei quod
|
amat Demipho

693 ni sumptuosus insuper
|
etiam siet

744 uam qui amat quod amat si habet id
|

habet

pro cibo

Men. 887 ist verderbt: siehe Kap. X. — 921 eum hat Bentley zu-

gesetzt. — 1139. Die Ergänzung haec east ist unwahrscheinlich: siehe

unten Kap. IX. — Merc. 424. Zu schreiben unter Tilgung eines Buch-

stabens quam ego mi pater. Vom Kaufpreis ist nicht die Rede: aber

gleich 426—428 erzählen Vater und Sohn von je einem Auftraggeber

und 429 gibt der Vater den Verkaufspreis auf 20, 430 der Sohn auf

27 Minen an. — 611 ted Goetz: eutiche hec capital B, hec ist wohl

nur durch Dittographie entstanden.



142 FuiHDKicn Marx:

Merc. 749 abi. quid abeam. st abi.
|
abeam (iiey? abi

— 765 nou uon te odisse aiebat sed
|
uxorem suara

859 neque mihi ulla obsistet amuis nee mons neque
|

adeo mare

892 obsecro te loquere _ w ubi sit ubi
|
eam uideris

940 uideo ibi hospitem Zacyntho dico quid
|
eo ad-

uenerim

— 941 rogito quis eam uexerit quis habeat si ibi
]
inde

audiuerit

989 redde filio sibi habeat iam ut uolt [per me] sibi
|

habeat licet

1008 erit eamus hie est intus filius
|

apud nos tuos

Mil. 27 quid braechium. illud dieere
|
uolui feraur

37 factum hercle est memini heri quid
|

id est quicquid est

39 faeete aduortis tuum animum ad
|

animum meum

59 qui sis tam pulcher uel illae quae
|
here pallio

62 immo eius frater iuquam est ibi
|

illarum altera

113 eamque huc iuuitam mulierem in
|
Ephesum ueAit

1

1

6 inscendo ut eam rem Naupactum ad
|
erum nuntiem

131 dedi mercatori euidam qui ad
|
illum deferat

236 neque habet plus sapientiai quam lapis
|
ego[m]

istuc scio

Merc. 749 ne hat Camerarius zugesetzt, gewiß richtig. — 765 sed

wie es scheint der A, das d ist sehr unsicher: P gibt uerum. Vorauf geht

764 Palam istaec fiunt te me odisse. — Quin uego. Der Vers 765 lautete

vermutlich: non, nou te: odisse aiebat se uxorem suam, die Antithese

bedurfte keinerlei adversativer Partikel. — 941 si ibi I iudaudiuerit die

neusten Ausgaben, Camerarius wohl richtig si iudaudiuerit, denu ibi ist

zweideutig und ein müßiger Zusatz, wahrscheinlich ein altes Glossem für

das den Abschreibern unverständliche inde. Der Zakynthier wird nicht

allein in Chalkis gefragt, ob er in Chalkis etwas über das Mädchen

gehört hat, sondern ob er überhaupt irgendwo etwas über sie hörte,

etwa in Zakynthos: hospes respondit Zacyntho ficos fieri non malas.

V. 940 quid eo aduenerim geht auf Chalkis, ebenso ibi, wenn es echt

ist. Im Vers 944 steht ohne Ortsbezeichnuug sed de amica se indau-

diuisse autumat hie Atheuis esse. — Mil. 113 in Ephesum aduehit B-

D^ und die Ausgaben, aber BCD haben uenit, das ist uehit. Das

kretische Wort am Versschluß ist unwahrscheinlich : siehe Kap. IX.
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Mil. ''''25g numquid aliud? intro ut abeas abeo et quidem ego

ibo domuin

346 an illic faciat quod facturum dicit ut
|
ea sit domi

348 sed hie illi subparasitatur semper hie
|

eae proxumust

404 resipisces si ad
|
erum haee res prius

421 quid tibi istic in
|
istisce aedibus

451 est domieilium, Athenis domus est atque (ae eodd)

erus
I

ego istanc domum

457 Sceledi-e e manibus amisisti praedam tarn east quam

potis

506 quodque inde inspectauisti meam
|

apud me hospitem

618 me tibi istuc aetatis homini faeinora
|

puerilia

707 meä bona mea morti cognatis didam inter
j
eos

partiam

-— 708 ei apud me aderunt me eurabunt uisent quid
j

agam,

ecquid uelim

717 et tibi sunt gemini et trigemini si te bene
|

habes filii

720 eontinuo excrueiarer animi si ei forte
|
fuisset febris

727 sieut merei pretium statuit qui est probus
|
agora-

uomus

804 lepidiores duas ad haue rem quam ego (Jidbeoy

habe
j

animum bonum
806 tibi sum oboediens hoe faeito miles domum

|
ubi

aduenerit

809 meminero sed quid meminisse id re fert (rogoy ego

te tamen

834 si bibere potui quid iam quia
|

enim obsorbui

934 quasi clanculum ad
|
(eum^ missa sit

Mü. 259 Vgl. Vers 585 uerum tameu de me quicquid est, ibo liinc

domum Terent. Phorm. 782 nunc hinc domum ibo. Ad. 840 ego rus cras

cum filio cum primo luci ibo hinc. Darnach wird zu korrigieren sein. —
421 Die sichere Ergänzung rührt von Seytfert her. — 451 So der Vers-

schluß in Lindsays Ausgabe. — 708 So die Ausgaben Leos und Lindsays.

Indessen P hat hie quid uelim, Goetz schreibt mit A richtig quid

uelim, es beruht das metrisch unrichtige ecquid uelim also auf Coniectur. —
720 ist verderbt: siehe Kap. VI. — 804 ergänzt von C. F. W. Müller. —
809 ergänzt von Brix.



144 Frikdkich Marx:

Mil. 97 I nunc te orare atque obsecrare iussit ut
|

eam copiam

1006 tum haec celocla illam autem abseutem subigit me ut
|

amem hercle hane quidem

1104 qui tu scis eas adesse? quia
|

oculis meis

II 20 itane tu censes? quid ego ni
|
ita censeam

1 142 ut lepide deruncinauit militem at
j

etiam parum

II 93 prorsum Athenas protinus abibo tecum atque ubi
|

illo ueneris

1202 numquam ego me tam sensi amari quam nunc ab
\

illa muliere

1206 etiam me quo modo egb uiuam sine ted age
|

animo

bono es

1236 non faciet babe
|
animum bonum

1258 nescio ubi bic prope
[
adest quem expeto

1261 ita animus per
|

oculos meos

1299 a matre illius uenio si
|
iturast eat

1 3

1

1 quid modi Üendo quaeso bodie facies quid
|
ego ni

fleam

13 14 quid uis quin tu iubes ecferri <7w(C> omnia
|

quae

isti dedi

1338 exite atque ecferte buc intus omnia
}

quae isti dedi

1357 multo quam alii libertus esse *babe
|

animum bonum

1368 uix reprimor quin te mauere iubeam caue I istuc feceris

1379 ego fnam conueniam illum ubi
|

ubi est gentium

1385 facetum puerum <em> intro te ut
|
eas obsecrat

1400 perii. band etiam: numero boc dicis. iamne (ego} in
,

bomiuem f inuoco

1425 opsecro uos soluite istunc gratiam
|
habeo tibi

Most. 128 nituntur ut
|
alii sibi

211 id pro capite
]
tuo quod dedit

Mil. 1236 So Bothe: bonum animum habe die Überlieferung. —
1314 Der Versschluß wie 1338 Gas. 134 Poen. 1052. Über die Vers-

schlüsse des Miles Luchs Herrn. XIII 1878 S. 504. — 1338 Siehe zu

1314. _ 1357 habeo bonum animum die Überlieferung, die Umstellung

von Bothe. — 1385 era zugesetzt von C. F. W. Müller. — 1400 inuolo

die Vulgata, der Vers ist so schwerlich richtig: siehe Kap. IX.
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Most. 212 perii hercle ne ego
|

illam pessumis

247 si acceptum sat
|

habes tibi fore

310 sed estne hie mens sodalis qui huc incedit cum
j

amica sua

368 quid ego agam nam quid tu malum me rogitas

quid agas accubas

3 7 7 f iube abire rursum quid illi reditio
j

etiam huc fuit

383 etiam uigilas pater inquam aderit iam hie meus
|

ain tu pater

402 tamquam si intus natus nemo in aedibus
j

habitet

licet

502 defodit insepultum clam [ibidem]
|

in hisce aedibus

523 quid faciam caue respexis fuge
|
operi eaput

562 quo te agis nee quoquam abeo ne ego sum miser

564 iam lIIo praesente adibit ne ego
;

homo sum miser

601 molestus ne sis nemo dat.
|

age quid lubet

647 talentis magnis totidem quot
|
ego et tu snmus

662 age comminiseere ergo quid
1
ego nunc agam

689 igitur tum accedam hune quando quid agam inuenero

748 hoc mihi responde primum quod
|

ego te rogo

— 763 nam ille eo maiore hinc opere sibi exemplum petit

849 ibo intro igitur mane sis uideam ne canis.
|
agedum

licet

905 num nimio emptae tibi uidentur numquam edepol
|

ego me scio

— 93 3 f hie quidem neque conuiuarum sonitus itidem ut'

ante hac fuit

Most. 377: der Vers ist verderbt: siehe Kap. IX. — 601 Die

Ausführungen Lindsays über dät Arch. f. lat. Lexic. XI 1900 S. 127 f.

sind nicht überzeugend. Trin. 847 uiden egestas quid negoti dat homini

misero mali emphehlt die Messung dät, nicht dfit. Siehe Cure. 161. —
763 So Schoell: aber A ist am Versschluß uulesbar, P gibt opere ex

te exemplum petit, was Leo und Lindsay aufnehmen. — 933 item
|
ut

ante hac fuit Bothe und andre: möglich wäre: hie quidem neque con-

uiuarum sonitus itidem ut antidhac neque tibicinam cantautem neque

alium quemquam audio, so daß sonitus Accusativ, fuit als interpoliert

ausscheiden muß.

Phil.-hist. Klasse 1907. Bd. LIX. lO



146 FiuKDiucH Marx:

Most, ggg niimquid processit ad foruui
|

hodie noui

1068 res palam est nunc te uidere meliust quid
|
agas

Tranio

— 1069 docte atque astuLteJ mihi captandumst cum iiloc

ubi
I

huc aduenerit

1090 experiar ut opinor. certum est* mihi
|

hominem cedo

1 1 1 8 quom pedibus manibus cum digitis auribus
|

oculis

labris

1165 si hoc pudet fecisse sumptum supplici
,
habeo satis

Pers. 1 princeps in
|

amoris uias

3 cum ceruo cum
|

apro Aetolico

20 mihi quidem tu iam
|

eras mortuos

47 quaere tamen ego
1
item sedulo

129 non ad istuc quod tu insimulas. quid eam u(i}s. scies

164 sibi habeat si non extemplo ab
|
eo abduxero

186 non edepol scis da hercle pignus ni omnia
|

memini

et scio

204 Paegnium deliciae pueri salue quid
|
agis ut uales

235 quo agas te ad uos et pol ego ad uos quid eo quid
j

id ad te attinet

242 omnes muti ut eloquerentur prius hoc quam
|
ego at

tu hoc face

320 ego reiciam habe
|
animum bonum

328 sed sequere nie ad
\
eam rem usus est

433 mirum quin tibi ego crederem
|

ut idem mihi

552 haud potui etiam in primo uerbo perspicere
|

sa-

pientiam

559 haec unde aberunt ea urbs moenita muro sat
|
erit

simplici

565 di inmortales nnllus leuo te alter erit
]
opulentior

575? modo ut sciam quanti indicet. uin huc uocem. ego

illo accessero

Most. 1069 So Lindsay mit P, richtig Schoell und Leo cum illo

mit A. — Pers. 186 der Versschluß ist verderbt: siehe Kap. X. —
565 wohl zu schreiben nullus te alter leno erit mit Enger. — 575 Siehe

zu Aul. Oio.
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Pers. 614 do tibi ego operam. tibi ibidem das ubi tu tuum
|

amicum adiuuas

653 iam hoc tibi dico actutum ecastor meus pater
|

ubi

nie seiet

716 argentum accepit abiit qui
|
ego nunc scio

733 redis tu tandem. redeo. ne ego
|

hodie tibi

746 illi[c] apud praetorem dicam sed
|
ego in ius uoco

'^'^832 nam ego nil merui. at euim quod ille meruit tibi

id obsit uolo (A fehlt)

Poen. 78 is illic adulescens habitat in
|

illisce aedibus

93 is ex Anactorio ubi prius
|
habitauerat

132 mihi reddidisti opiparus (ope)
\
opera tua

176 se amare uelle arque obsequi
|
animo suo

iQi Aphrodisia hodie sunt. scio.
|
oculos uolo

207 quid istuc tumultist Milphio em
|
amores tuos

23g nimia omnia
|

nimium exhibent

313 at ego amabo hanc. at ego esse et bibere. eho tu

quid
I

ais. quid rogas

Pers. 832 Der A fehlt: id tibi obsit uolo würde den Anstoß besei-

tigen, zur Prosodie des Versschlusses vgl. Truc. 889, Ter. Audr. 976,

Eun. 463, Phorm. 143, Ad. 133, 733 Buecheler OLE 64, 3. Die Umstellung

empfiehlt Amjjhitr. 402 quod mihi praedicas uitium, id tibi est. Capt. 265

siquid nescibo, id nescium tradam tibi. Aul. 440 merito id tibi factum est

623 id adeo tibi faciam. Epid. 108 uitio qui id uortat tibi. 250 qui id

dixit tibi. Men. 1037 id tibi iam huc adferam. Trin. 144 iam id tibi con-

credere. An drei Stellen finde ich die Wortstellung tibi id: Merc. 136 prin-

cipium id inimicis dato. — at tibi sortito id obtigit, wo der Gegensatz

von tibi zu inimicis die Voranstellung verlangt. Merc. 202 uisun est tibi

credere id gehört tibi zu uisun, Trin. 1086 credidi aegre tibi id ubi

audisses fore id zu audisses. obsit als zwei Wörter zu bewerten wäre

im Hinblick auf einzelne Erscheinungen des Jambenkürzungsgesetzes

möglich: Plautus kann schreiben Asin. 59 et a me initis gratiam und

ebenso Poen. 1078 bene e uenisse gaudeo. Die Umstellung wird fürs

erste a. a. 0. als die einfachste Lösung der Schwierigkeit erscheinen.

Aber die Ausdrucksweise selbst ist nicht ohne Bedenken: quod ille

meniit , tibi id obsit uolo ist keine klare Antithese , der in obesse

liegende Begriff ist hier wenig am Platz, man erwartet etwa tibi item

sit uolo. — Poen. 132 ergänzt von Lachmaun. — 239 der Vers ist

verderbt, siehe Kap. X.

10*



148 Fkikdkich Maüx:

Poen. 364 i soror abscede tu a me. perii. ecquid
|

ais Milphio

365 mea uoluptas mea delicia mea uita
|

mea araoenitas

132 neque quantum aqua/st in mari. |
abitunin es

441 sein quam uidetur credin quod
|
ego fabuler

497 certum tum tu igitur die bouo
|
Aphrodisiis

500 omnis extollo ex boc die in
|
alium diem

50g scibam aetati tardiores metui meo
|

amori moram

628 eum oportet amnem quaerere
|

comitem sibi

675 hominem peregrinum tuam rem tu
|
ages si sapis

739 ibo et pultabo ianuäm.
|

ita quippini

829 quam apud lenonem hunc seruitutem colere quid
j

illuc est genus

863 quid id est. refero uasa salua. di te et tuum
j

erum

perduint

867 quid est quod male sit tibi quoi domi sit quod edis

quod
I

ames adfatim

901 nimium lepidum memoras facinus nam erus mens
|

Agorastocies

903 qui eum surrupuit buc deuexit meoque ero
|
eum

bic uendidit

904 is in diuitias bomo adoptauit bunc quom diem
|

obiit suum

905 omnia memoras quo id faeilius fiat manu ' eas adserat

915 et ita boc fiet proba materies datast si probum
|

adbibes fabrum

988 pro dei immortales plurumei
|

ad illum modum

1015 nunc orat operam ut des sibi ut
|

ea ueneant

10 19 ad messim credo nisi quid tu
|

aliud sapis

1047 Antidamae gnatum me esse si
|

itast tesseram

1052 baec mi bospitalis tessera
|

quom illo fuit

'^ 1055 unde süm oriundus. di dent tibi
|
onines quae uelis

Poen. 1052 Siehe zu Miles 1314. — 1055 So scandieren die

Herausgeber: möglich wäre auch unde suni oriundus, aber der spon-

deische Wortschluß im 2. Fuß wird besser gemieden (Vgl. Leo d.

Saturn. Vers. S. 27). omnes ist verderbt, wie die Stellen zeigen, die

dieselbe Redensart enthalten (As. 46, Epid. 6, Mil. 1038, Pseud. 936,
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Poen.— 1067 an mortui sunt, factum quod
|

<^egöy aegre tuli

1136 elio an huius sunt illaec filiae.
|

ita ut praedicas

1194 an tu eo pulcra
|

uidere obsecro

1294 ut nequeo te satis complecti mi pater.
|
ego nie

moror

— 1366 fiat sequere intro patrue mi ut
|

liuncfestum diem

Pseud. 31 lege uel tabellas redde immo
|

enim pellegam

35 tuam amicam uideo Calidore. ubi
|

ea est opsecro

59 haec praestituta est proxuma
|

Dioiiysia

96 quid fles cucule uiues quid
|
ego ni fieam

160 numqui minus
|

ea gratia

2 1 1 dynamin domi
|
habent maxumam

3 1 6 mea fide si isti formidas credere. ego
]

in hoc triduo

T,T,o propera quid stas ei accerse agnos. audin quid
|

ait

Juppiter

346 militi Macedonio et iam quindecim
|

habeo minas

379 haec mea est sententia ut tu hinc porro quid
\

agas

consulas

415 si de damnoseis aut si de
|
amatoribus

524 priusquam istam pugnam pugnabo ego
|

etiam prius

585 Ballionem exballistabo lepide. date
|

operam modo

641 magis erit solutum quam ipsi dederis. at
|

enim

sein quid est

645 at illic nunc negotiosust: res agitur
|

apud iudicem

660 quid nunc uis. inde ut me accersas erus tuus
|

ubi,

uenerit

699 nam et amicum et beneuolentem ducis. sed
j

istic

Pseudolus

810 non ego item cenam condio ut
]
alii coqui

Poen. 208, 667, 687, Pers. 483, (Stich. 262 P), Stich. 469, Trin. 1152), an

denen durchweg di ohne Zusatz von omnes erscheint. Besserungsvor-

schläge in Schölls Ausgabe.

Poen. 1067 ego fehlt in den Handschriften, die Herausgeber setzen

es seit Lambin ein, um dem Yers aufzuhelfen: siehe zu Andr. 178. —
1366 so P: A läßt hunc richtig aus. — Pseud. 641 si setzt A nach

quam zu wie ut Rud. 220 (328).



150 Friedrich Marx:

Pseiid. 880 quiD tu illo inimicos potius quam
|
amicos uocas

924 ut ille paLim
|
ibidem adsiet (atiet P)

925 Harpax quam ego habe
|
animum bonum

1002 uideo et cognosco signum sed
|
in epistula

''1020 ne malus item erga me sit ut
j

erga illum fuit

(A fehltj

1042 euiam esse te uis maxume, ad
]
eum f duco te

1

1

44 atque in bunc intende digitum, hie leno est. at
|

hie est uir probus

— II 79 scilicet solitum esse, sanein eetis. quid
j
hoc quod

te rogo

1185 quid meret machaera. elleborum hisce hominibus
|

opus est. eho

— 1230 di te perdant. sequere sis me ergo hac ad forum
|

ut soluam. sequor

Rud. 24 et operam et sumptum perdunt. id
|
eo fit quia

Ol id hie est Veneris fanum et
|

eo ad prandium

77 ad uillam illius exul ubi
]

habitat senex

*i78 errabit illaec hodie quid
|
id re fert tua (A fehlt)

183 si apud me essurus mihi dari
|
operam uolo

193 datis di nam quid
|

habebunt sibi

— 206 neque quisquam homo mihi
|
obuiam uenit

379 quid faceiet si
|
amabat rogas

465 sed ubi tu es delicata. cape
|
aquam hanc sis. ubi es

— 48 1 heus <^ex}i Ptolemocratia cape
|
hanc urnam tibi

Pseud. 1020 Diese Ausnahme von der Regel ist. möglicherweise zu

erklären wie Men. 320 mit dem Bestreben, die Betonung desselben Wortes

lind dessen Messung in demselben Vers zu variieren: ut in illum fuit wäre

ein richtiger Schluß des Verses. — 11 79 A läßt richtig hoc aus: vgl.

Poen. 1366. — 1230 So P: A ist an der kritischen Stelle nicht lesbar.

Langen Beitr. zu PI. S. 66 zeigt, daß sequere von hac nur durch ein

Wort getrennt wird: also etwa mit Fleckeisen sequere ergo hac sis

me äd forum, andere Vorschläge bei Schoell zu d. St. — Rud. 61 zu

schreiben fanum Veneris. — 178 Siehe zu Gas. 330. — 206 Richtig

Pylades uenit mi obuiam; mi obuiam am Schluß des Tetrameters Ter.

Ad. 311 und 322. — 481 exi Seyffert. Vielmehr heus i Ptolemocratia

<^ety cape hanc urnam tibi (Plaut. Aul. 458 Hör. sat. I 10, 92).



Zwei Auslautsgesetze der jamb.-trochaeischen Verse usw. i 5

1

Rud. 528 quom uestimentis postquam aps te
i

abii algeo

564 hie iu fano Veneris. quot sunt, totidem quot
|
ego

et tu sumus

646 qui sacerdotem audeat uiolare. sed
|

eae niulieres

691 sedete hie modo
|

ego hinc uos tarnen

842 caperes aut fustem aut lapidem. quid ego quasi canem

870 non subuenire mi audes. quis
|
homo te rapit

939 mitte modo at pol
|
ego te adiuu[ab]o

98 1 dieaut in mari eommuni captos. quid
|
ais inpudens

1086 et crepundia. (ain?y quid si ea sunt aurea.
|

quid

istue tua

1109. 1133 eistellam istie inesse oportet eaudeam in
|
isto

uidulo

1256 at ego deos quaeso ut quidquid in
|
illo uidulost

1275 etiamne eam adueniens salutem. eenseo. etiam patrem

1297 meum herele illic
|

homo uidulum

1357 sequere hac ubi istie leno est. heus tu (Jncy, em tibi,

hie habet uidulum

1369 immo tu quidem herele uero, Katque) heus tu iam
|

habes uidulum

Stich. 59 nee uoluntate id facere memiuit seruos is
]
habitu

hau probust

87 multa scio faciunda uerba ibo intro sed apertast foris

9 1 oseulum. sat est osculi mihi uostri. qui amabo pater

209 damna euenerunt maxuma
|
misero mihi

294 nihil esse quod
|
ego nune scio

353 populi tamen aedilitatem hie quidem gerit
|
age

tu ocius

474 lubente me herele faeies. idem
|

ego istue scio

484 sed quoniam nihil processit, at
|
ego hac iero

574 sed quid agit parasitus noster Gelasimus?
j

etiam ualet

6 1 5 quid agis Gelasime oratores tu accipis
|

habeas tibi

Rud. 528 Der Versschluß ist schwerlich richtig überliefert: siehe

Kap. IX. Vermutlich aps ted abii algeo. — Stich. 59 Der Versschluß ist

verderbt: siehe Kap. IX. — 484 quoniam — at: vgl. Liu. I 28,9 (Plaut.

Bacchid. 365 Ter. Eun. 865).



152 Friedrich Marx:

Stich. 651 sed amica mea et conserua quid
|

agat Stephanium

660 Stiche hem quid fit euge Sagariue
|
lepidissume

666 quis somniauit aurum. quid
j
id ad te attinet

682 nunc ibo hinc et
|
amicos meos

7 1 6 quid hie fastidis quod faciundum uides esse
|
tibi.

quin bibis

737 mea suauis amabilis amoena Stephanium ad
j

amores tuos

Trin. 46 tui beneuolentis si ita es ut
|
ego te uolo

64 nam ego nunc si ignotam capiam quid agam nesciam

150 thensaurum demonstrauit mihi
j
in hisce aedibus

218 uude quidque auditum dicant nisi
|
id appareat

3 1 1 nimio satiust ut opust ted ita esse quam ut
|
animo

lubet

330 quid is egetne. eget. habuitne rem. habuit. qui
|

eam

perdidit

339 de mendico male meretur qui ei dat quod
|

edit aut

bibat

433 is herclest ipsus. edepol iie
|
ego istum uelim

437 tibi Philto quaequomque optes. quid
|
agit filius

— 474 edim nisi si ille uotet. at pol
|

ego, et si uotet

*482 de honore populi: uerum quod
|

ad uenti-em attinet

594 in ambiguo est etiamnunc quid
|
ea re fuat

666 scio te sponte non tuapte errasse sed
|
amorem tibi

695 quid te dictatorem censes fore si aps te
|
agrum

acceperim

714 sine dote neque tu hinc abiturus quod meum erit
|

id erit tuum

7 1 8 hie quoque hinc abiit. Stasime restas solus. quid
|

ego nunc agam

742 ex ea largiri te illi neque
|
ita ut sit data

843 huic ego die nomen Trinummo facio nam ego
|

operam meam

Trin. 474 etsi A, etiamsi P; etsi schrieb Plautus, aber wie re fert,

in zwei getrennten Wörtern. — 482 Der A^ers in dieser Fonn wird

nachplautinisch sein: siehe Kap. IV.
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Trin. 876 meum gnatum Inic quidem Lesbouicum quaerit et
|

amicum meum

878 fac me si scis certiorem hisce homines ubi
|
habi-

tent pater

884 magnum facinus incipissis petere. quid
|

ita. quia pater

897 ita ut occepi si animum aduortas dicam. dabo
|

operam tibi

go6 capere soleo quid est ei nomen. quod edepol
]

bomini probo

—^ 930 sed nihil disconducit buic rei. quid ais. quid
|
hoc

quod te rogo

978 quis ego sum igitur siquidem is non sum qui sum.

quid
I

id ad me attinet

10 10 adde gradum adpropera iam dudum factumst quem
|

abisti domo

1046 nonne hoc publice animum aduorti. nam id genus
|

hominum f omnibus

1080 iam. quid iam. non sunt nostrae aedes istae. quid
|

ego ex te audio

1172 non grauabor faciam ita ut uis. probus es. eo
|
ut

illum euocem

Truc. 47 bis perit amator ab re atque <(«&)> |
animo simul

49 si raras noctes dueit ab
]
animo perit

150 habiturus qui
|
arari solent

166 habitus nunc ad
|
amicam uenis

233 aequo animo ipse si nihil habeat aliis qui
|
habent

det locum

— 273 nunc places cum mihi indementer dicis. quid
|
hoc

quod te rogo

296 scio ego plus quam me arbiträre scire. quid
|
id est

obsecro P

Trin. 930 A fehlt: der Versschluß = Pseud. 11 79 und Truc. 273

und darnach hoc zu streichen. — 10 10 Fleckeisen quem abiisti domo. —
1046 Omnibus ist verderbt, ein iambisches Wort ist erforderlich (siehe

Kap. IX), etwa nimis. — Truc. 273 hoc läßt P aus, richtig: siehe zu

Pseud. 1179 Trin. 930. — 296 A bietet: scio ego plus quam tu arbiträre

scire me quid id obsecrost.



154 Friedrich Marx:

Truc. 297 quod scias. erilis noster filius
|

apud uos Strabax

SS3 quid iam reuocabas inprobe
|
nihilique homo

340 me nemo magis respiciet ubi
[
iste huc uenerit

365 non edepol bibere possum iam: ita
|
animo malest

427 ubi quippiam me poscis. at
|
ego ubi abstuli

447 quam mihi qui mihimet omnia
|

facio mala

502 peperit mulier ut ego opinor. uin adeam ad
j

hominem. [ut] uolo

514 adsum adduco tibi exoptatum Stratophanem. ubi
|

is est obsecro

526 tollere ita dolet itaque egome f dulo neque
|
etiam queo

577 iubeo uos saluere. noster f geta quid agis. ut uales

581 pol haud perit quod
|
illum tantum amo

681 intellexisti lepide quid
|
ego dicerem

775 egon tibi maledicam aut tibi fad te male uelim ut
|

animus meust

799 loquere tu quid eofecisti puero ad meam
|

eram detuli

808 puer quidem beatus: matres duas habet et I
auias duas

8 1 1 uir illani non mulier praegnatem fecit [et], idem
\

ego istuc scio

893 ego minam auri fero supplicium damnas ad
]

ami-

cam meam

9 1 7 sed eccam uideo fheus amica quid agis mille. quis
|

illic <^esty homo

929 auro hau ferro deterrere potes (Jmnc) ne
]
amew

Stratophanes

Vid. 1 1 intellegetis potius quid
|
agant quando agent

24 dare possum opinor sai^is bonüm
]
operarium

87 quom mihi qui uiuam copiäm
|

inopi facis

Ter. Andr. 1 5 id isti uituperant factum atque in eo disputant

50 cognosces et quid facere te
|

in hac re uelim (DG)

*65 numquam praeponens se illis ita
|

ut facillume

66 sine inuidia laudem inuenias et
|

amicos pares

Truc. 447 Die Wortfolge ist in P geßtört, von Fleckeisen sicher

hergestellt.
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Ter. Andr. 8g dedit cenauit. gaudebam. item
|
alio die

94 neque commouetur animus in
|
ea re tarnen

146 pro uxore habere hanc peregrinam. ego
!
illud

sediüo

162 facturum magis id adeo mihi
|
ut incommodet

^^^ 174 futuras esse audiuit sed
|

ipse exit foras

""^ 178 numquam cuiquam nostrum uerbum fecit neque
|

id aegre tulit

192 ita aiunt tum siquis magistrum cepit ad
|
eam

rem improbum

226 sed Mysis ab ea egreditur at
|
ego hinc me

ad forum ut

267 quis hie loquitur. Mysis salue. salue

Pamphile.
|

quid agit. rogas

279 ut neque me consuetudo neque
|
amor neque

pudor

326 nihil, quam uellem. nunc te per amicitiam et

per
I

amorem obsecro

358 rogo. negat uidisse. mihi molestum. quid
|

agam cogito

378 ipsus sibi esse iniurius uideatur neque
|

id

iniuria (= Heaut. 58 lA)

408 qui differat te. proin tu fac
|
apud te ut sies

417 quasi de improuiso respice ad
,

eum. ehempater

*4i9 nunc nostrae timeo parti quid
|
hie respondeat

Andr. 174 Der Versschluß sed ipse exit foras hat bei Plautus und

Terenz nicht seinesgleichen, ipse exit foras schreibt Terenz Ad. 264,

eccum exit foras Plautus Amph. 497, Gas. 350, optume ipsa exit foras

Terenz Heaut. 722: modern ist der Vers, der den unechten Schluß der

Andria einleitet S. 84 von Umpfenbachs Ausgabe: sequere hac intus,

apud Glycerium nunc est. sed eccum exit foras. Wahrscheinlich ist sed

zu streichen: dasselbe sed ist in den Handschriften außer A interpoliert

a. a. U. der Adelphoe. Eun. 515 bieten DG analog: dolo malo haec

fieri omnia, et ipsa adcumbere; A dem alle Herausgeber folgen und

der zu der Stelle der Andria fehlt, läßt et aus. — 178, 470 aegretulit

und sensisse ait sind als ein Wortkomjjlex aufzufassen wie der

Versschluß ämoena amet Plaut. Stich 742. Siehe zu Poen. 1067.



156 Friedrich Marx:

Ter. Andr. 437 potiii es mihi ueruui tlieere.
|
nihil facilius

* 470 uix tandem sensi stolidus. quid
j

hie sensisse ait

542 ut me adiuues in hac re atque ita
|
uti nuptiae

584 propterea quod
|
amat filius

587 non fuerant nuptiae futurae. quid non. sed
]

ea gratia

614 nee niequidem atque id
|
ago sedulo

652 haud istuc dicas si cognoris uel me uel
|
amo-

rem meum
665 factum hoc est Daue factum, hem quid

|

ais

scelus

688 uidere te
|
ait eupere nah

721 sed Dauos exit. mi homo quid
|
istue obsecro est

749 satin sanus qui me id rogites. quem ego
|

igitm- rogem

762 tibi dico ego an non. quid quis. at
|

etiam rogas

872 quis me uolt. perii pater est, quid
]

ais

omnium. ah

907 quid tu Athenas iusolens. euenit. sed
|

hicinest

Simo

930 Rhamnusium se aiebat esse- Juppiter
|
eadem

haec Chremes

940 at mi unus scruplus etiam restat qui me male
|

habet, dignus es

Heaut. 95 nunc habeam necne ineertumst. quid
|

ita istuc. scies

195 atque haec perinde sunt ut illius animus qui
|
ea

possidet

225 nam hie Clinia elsi is quoque suarum rerum sat
|

agitat tamen

287 eius anuis causa opinor quae
]
erat mortua

360 ut sit necessus. merito te
|

amo Clinia.

437 quia pessume istuc in te atque in
|

illum consulis

476 non nunc pecimia agitur sed
|
illud quo modo

Andr. 470 Siehe zu 178. — 930 haec ist wahrscheinlich zu tilgen:

siehe Kap. IX.
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Heaut. 487 dare denegaris. ibit ad
|

illud ilico

529 scis esse factum ut dico. quid
|

ego ni sciam

648 male docet te mea facilitas multa. sed
|

istuc

quidquid est

653 istuc recte. conseruasti te atque illam. is
|
hie

est anulus

686 atque ita me di
|
ameut ut ego nimc

768 Menedemo dixit Clinia et
|
ea gratia

781 non ego dicebam in perpetuum ut
|
illam illi dares

790 fiat quaeratur aliquid, sed
|
illud quod tibi

802 magis ueri simile id esse quom
|
hie illi dabit

803 et simul couficiam facilius
|
ego quod uolo

822 perii. bono animo es. iam argentum ad t eam deferes

888 gnatus quod se adsimulat laetum id dicis. id.
|
idem

. istuc mihi

— 933 difficilem te esse ostendes et
|
ignosces tarnen

1055 quod ego hunc aequom censeo. pater omnia
|

faciam impera

1059 dumque ignores. ubi cognoris facilia. faciam pater

Eunuch. 1

1

9 ego cum illo quocum tum uno rem
|
habebam

hospite

130? hoc agite amabo mater mea
|

illic mortuast

140 apud. me ac non id metuat ne
|
ubi acceperim

160 nisi si illum plus amas quam me et
|
istam

nunc times

171 ob haec facta abs te spernor. quid
1
istic Phaedria

186 faciundumst quod uis. merito te
|
amo bene facis

2 1 5 quod poteris ab
|
ea pellito

230 facie honesta mirum ni ego me turpiter I hodie

hie dabo

334 eho nonne hoc monstri similest. quid
|

ais.

maxume

Heaut. 933 richtig die Klasse der Bilderhandschriften difficilem

ostendes te esse et: siehe zu Plaut. Men. 468. — V. 1055 ist vermutlich

die Wortstellung gestört: siehe Kap. X. — Eun. 230 egomet A ego me
die übrigen Handschriften: über den Versschluß siehe Kap. IX.



158 Friedkich Marx:

Eun. ''''378 quid agis. ioeabar equidem. garris. perii. quid
|

ego egi miser

403 eonsilia mirum. tum sie ubi
|
eum satietas

424 forte babui scortum. coepit ad
|
id adludere

445 par pro pari referto quod
|
eam mordeat

484 ueruiu ubi molestum nou erit,
|
ubi tu uoles

652 tarn lepidis. quid
|
istuc est rei

657 insanis. qui istuc facere eunuchus potuit. ego
,

illum nescio

684 nunc tibi uidetur foedus quia
|

illam uon habet

7 1 1 mirum ni tu credas quod iste dicat. quid

agam nescio

714 sine malo fateri uideo. sequere hac. modo
j
ait

modo negat

734 iamdudum, aetatem. lites factae sunt inter
]
eos

maxumae

747 ubi east. domi
|
apud me. bem. quid est

807 ne uim facias ullam in illam. Thais ego
j
eo

ad Sophronam

829 num id lacrumat uirgo. id opinor. quid
j
ais

sacrilega

833 sie mihi data esse uerba. quid
j

illud hominis est

878 non me fecisse causa, sed
|

amoris. scio

947 quae illaec turbast. numnam ego perii. adibo.

quid
j

istuc Pythias

1022 flagitiis et
|
eundem indicas

* 1029 sed fores crepuerunt ab ea. perii quid | hoc

autem est mali

1060 semper. do fidem futurum, adeingar. quem
j

ego hie audio

Phorm. 27 quia primas partis qui agit is
|
erit Phormio

47 ferietur alio munere ubi
|
era pepererit

Eun. 378 Der Ausdruck perii quid ego egi findet sich Hec. 132:

perii quid ego egi, in quod me conieci malum: non potero terra hoc,

Parmeno, perii miser: über den Versschluß siehe Kap. V. — 1029 autemst

die Ausgaben, perii fehlt in A.
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Phorm. 58 quanto in periclo simus. quid
|

istuc est. scies

97 ea sita erat exaduorsum neque
|

illi beniuolus

1

1

7 noster quid ageret uescire. et
|
illam ducere

162 aliis quia defit quod ament aegrest tibi quia
|

super

est dolet

216 non possum adesse. ah quid agis. quo
|
abis

Antipho

254 mi patrue salue. salue. sed
|

ubi est Antipho

*296 non fuit necesse habere sed
|
id quod lex iubet

481 de eins eonsilio sese uelle facere quod
|
ad hanc

rem attinet

524 quam ad dares huie praestituta, factum, num
|

ego istuc nego

540 quid faciam. inuenias argentum. cupio, sed
|
id

unde edoce

556 noli metuere. una tecum bona mala
|
tolerabimus

559 age age inuentas reddam. lepidum. aufer te hinc

iäm
I

opust. iam feres

572 ad me profectam esse aibant. quid
|

illi tarn diu

573 quaeso igitur commorabare ubi
|
id audieras

780 quid fiet. in
|
eodem luto

811 uin satis quaesitum mi istuc esse, age fiat quid
|

illa filia

864 quam ob rem retineat me. ait esse uetitum intro

ad
1
eram accedere

908 nam omnis posthabui mihi res ita
|
uti par fuit '

— 940 etiam dotatis soleo. quid
|
id nostra? nihil

996 ausculta. pergin eredere.
|

quid ego obsecro

1038 ego minas triginta per fallaciam ab
|
illoc abstuli

1054 pol uero uoco. eamus intro hinc. fiat sed
|
ubi

est Phaedria

Phorm. 940 id fehlt im D: der ellii^tischen Ausdrucksweise ent-

spricht ein quid nostra besser, als ein quid id nostra: siehe zu Gas. 330.

Heaut. 793 quid mea'?, ebenso Hec. 510. Ad. 913. Terenz schreibt

Phorm. 800 quid istuc nostra. Da hier G fehlt, gibt für die Lesung

des Archetypus der Calliopiani D den Ausschlag.



i6o FiuKOKiCH Marx:

Hec. (— 23 ab studio atque ab labore atque ab
]
arte musica)

178 bene conueniebat sane inter
|
eas. interim

181 numquam, quid igitur. siquando ad
]

eam ac-

cesserat

206 tu nescis _ <j ita me di
|
ament mi Ladies

258 at ita me di
|

ament haud tibi hoc

*39i ceterum de redducenda id facias quod
]
iu rem

sit tuam

448 nam me parenti potius quam
|
amori obsequi

479 neque alio pacto componi potest inter
|
eas gratia

485 quibus iris nunc impulsus in
|
illam iniquos sim

531 partum praesertim cum et recte et tempore
|

suo

pepererit

560 siquidem ille ipse non uolt et tu sens[is]ti esse

in
I

eo Myrrina

588 quin tua Philumena ad te redeat. quaeso quid
{

istuc consili est

*6i6 sed non minuam meum consilium. ex usu quod
|

est id persequar

708 puerum Phidippe mihi cedo. ego
|

alam. maxume
* 807 ab nostro adfine exeuntem uideo. quid

|
huic

hie est rei

864 perliberalis uisast. die uerum. ita me di
|
ament

Pamphile

* Ad. 40 atque ex me hie natus non est sed
|

ex fratre. is adeo

60 uenit ad me saepe clam[it]ans quid
|

agis Micio

1 1 1 pro Juppiter. tu homo adigis me
]
ad insaniam

1

1

8 amat dabitur a me argentum dum
|
erit commodum

Hec. 23 steht so in den Bilderhandschriften, G fehlt, D hat aber

ab vor arte erst von zweiter Hand, das Fehlen von ab bezeugt Donat. —
485 impulsus nunc die Überlieferung. — 560 So Fleckeisen mit D, in

eo esse Dziatzko mit A. — 616 Terenz konnte schreiben quod erit

persequar: er legte offenbar Wert auf die Form der Gegenwart. —
Ad. 40 So die Calliopiani: der Schluß ist im A verderbt. Da diese

Schlüsse dem Terenz eigentümlich sind, so wird die Überlieferung fürs

erste für richtig gelten müssen.
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202 age iam cupio si modo argentum reddat. sed
|
ego

hoc hariolor

275 rem paene e patria. turpe dictu. deos qiiaeso ut
|

istaec prohibeant

336 patiamurne an narremus cuipiam. au au mi
|
homo

sanuü es

343 non faciam. quid
|
ages. proferam. hem mea

Sostrata uide quam rem agas

451 de psaltria hac audiuit. id
|

illi nunc dolet

510 ibo ac requiram fratrem ut in
|
eum haec euomani

5 1

1

bono animo fac sis Sostrata et
|
istam quod potes

521 ita fiat et istoc siqui potis est rectius
|

. ita nam
hunc diem

574 praeterito hac recta platea sursum* ubi
|

eo ueneris

586 ubi potetis uos. bene sane. sed cesso ad
|

eum

pergere

598 sed quaeso ut una mecum ad matrem uirgiiiis
|

eas Micio

620 eone obstetricem arcessat. illa exclamat: abi
|
abi

iam Aeschine

630 utut erat gesta indicasse exorassem ut
|

eam ducerem

655 sie est. Miletum usque obsecro. ita.
|
animo malest

658 uescio quo puerum natura: neque
j
eum nominat

749 ita me di ament ut uideo tuam
|
ego ineptiam (so

die Bilderhschrift.

)

780 nostiu. iam scibo. quid agis. quo
|

abis. mitte me

784 praesertim Ctesiplioni. quid
|
ego nunc agam

* 8 1 6 de summa nihil decedet. quod
|
hinc accesserit

845 modo facito ut illam serues. ego
|

istuc uidero

877 age age nunc porro experiamur contra ecquid
|
ego

possiem

Enn. praec. 32 p. 218 selegit secernit aufert -j-sedulo ubi
|

operam addidit

Naeu. com. 92 primum ad uirtutem ut redeatis abeatis
|

ab

ignauia

Enn. praec. 32 Die Stelle ist zweifellos lückenhaft, der folgende

Vera verderbt: vgl. die Ausgaben.

Plül.-hist. Klasse 1907. Bd. LIX. 1

1



102 Fkikukich Marx:

Naeu.com. 12s an nata est sponsa praegnas. uel
|
ai uel nega

Caec. 90 ere obsecro hercle desine.
|
mane, coepiam

— Turp. iq6 me miseram. quid
]
agam. inter uias

203 dat ultro ac muueratur quod
|
ab illo abstulit

Afran. 1 20 iactabit sese. iactet. mihi
|

erit tristior

Pomp. 123 nam plus quaesti facerem quam quadiiuas si
|

haberem molas

Nou. 43 quia supellex multa quae uon utitur |,
emitur tamen

Lab. 47 utrum tu bunc gruem Balearicum an
|

hominem putas

*Acc. 263 neque quisquam a telis uacuus sed
|

ut[i] cuique

obuiam

incert. trag. 161 qui uolt esse quod uolt ei ita dat se res ut
j

operam dabit

168 perque agros passim dispergit corpus id
|

ea gratia

Lucilius 6 1 2 ueterem historiam inductus studio scribis ad amores

tuos = Stich. 737

Buecheler OLE 57 w _ v^ _ w rebus cu
|

ameiceis sueis

63 queror fortunae cassum tam
|

iniquom et

grauem

Varr. Menipp. 77 w _ ^ _ w cras credo
]
hodie nihil

Publil. sent. 1 44 dulce etiam fugias fieri quod
|

amarum potest

433 nee mortem effugere quisquam nee
|

amorem

potest

447 o Pessimum periclum quod
|

opertum latet

460 perdendi finem nemo nisi
1
egestas facit

559 quis miserum sciret uerba nisi
|

haberet dolor

Phaedr. (I 21, 5 aper fulmineis uenit ad
]

eum dentibus)*)

II 1, 5 uiator est deductus in
|

eimdem locum

III 19, 5 tum circum eunti fuerat quod
|

iter longius

IV 9, 5 deuenit hircus sitiens in
|

eundem locum

Turp. 196 Daß interuias ein einheitliches Wortgefüge ist, bedarf

keiner Erörterung.

ad eum uenit dentibus andre Handschriften: vgl. III prol. 46-
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app. 10, 10 uon ut labores facio sed
|

ut istum domes

Arg. Merc. 11 7 senex sibi prospiciens ut
|

amico suo

Mil. 11 3 legatus abiit, miles in
|

eandem incidit

Sen. Herc. 56 et sacra dirae mortis in
j

aperto iacent

Troad. 98 1 quis tarn impotens ac durus et
|

iniquae ferus

987 armis Acbillis miscet. ad
|
Ulixen uocor

looi reclude ferro pectiis et
|
Achillis tui

1158 deponit aninios cedidit ut
|

Achilli grauem

Phoen. ?:SO doceam magister iuris et
|
amoris pii

Phaedr. 501 sed rure uacuo potitur et
|

aperto aethere

Oed. 61 properatque ut alium repetat in
|
eundem rogum

^^ 330 quidnam loquar sunt dira sed
|

in alto mala

622 geminat sacerdos donec in
|
apertum efierat

96g alte recessus lumiuum et
|
inanes sinus

Agam. 88 j regemue perimet exul et
\
adulter uirum

Thyest. 20 ac me innocentem faciat et
|

inausa audeat

Herc. Oet. 981 et quidquid aliud restitit (cessit E)
|
ab illi.s

tamen

1441 quid hoc. quis axem cludit et
|
ab ipsis pater

(et om E)

Octau. 501 aequatus altos ipse per
|
bonorum gradus

in.

Bei der folgenden Besprechung der beiden Auslautsgesetze

wird es angebracht erscheinen, die Poesie des Plautus und

die des Terenz gesondert zu behandeln, ebenso die Verse der

späteren Dichter, die Sentenzen des Publilius, die Verse des

Phaedrus und des Seneca.

Was das erste Gesetz betrifft, so haben wir bei Plautus

zu scheiden zwischen der Verkürzung positionslauger Anfangs-

silben und positionslanger Monosyllaba. Von den Versen, in

deren Schluß positionslange Anfangssilben verkürzt werden,

kommt Men. 468 ita ignorabitur aus andern Gründen in Wegfall,

ebenso Merc. 941, Poen. 1055, Rud. 206. Es bleiben demnach
II*



164 Friedrich Marx:

zwei Beispiele bei Plautus übrig, die beide in der Palatinischen

Rezension allein erhalten sind:

Men. 320 tribus uobis obsonatuwist an öpsimo amplius

Pseud. 1020 ne malus item erga me sit ut erga illum fuit.

Vielleicht würden uns die Lesungen von A, wären sie

erhalten, hier weiter helfen, wie so oft. Im Hinblick auf

die Tatsache, daß kein einziges metrisches Gesetz in der uns

vorliegenden Überlieferung ohne jede Ausnahme zu seinem

Recht kommt, wird man fürs erste besser davon absehn

durch Änderung des Textes diese beiden Stellen mit der

behandelten Regel in Einklang zu bringen. Daß möglicher-

weise die in beiden Versen ersichtliche Wiederholung des-

selben Wortes für die Erklärung der Ausnahme von Be-

deutuncr ist, ist zu Pseud. 1020 oben hervorgehoben. Bei

Terenz wird die Regel nur einmal verletzt, in dem oben S. 129

angeführten Trimeter

Andria 174: futuras esse audiuit: sed ipse exit foras.

Während die Verkürzung von esse, wie sie in dem Senar

des Caecilius 186 infolge einer Ergänzung des Herausgebers

uns entgegentritt

opulentitate nostra sibi (esse} iniuriam

ohne jede Analogie ist, sind die Stellen, an denen an der-

selben Versstelle ille und iste verkürzt wird, sehr zahlreich.

Sie werden im Folgenden aufgeführt. Nicht berücksichtigt

sind hierbei 2 Verse, in denen uiea und tua vor ille erscheint,

da es richtiger sein wird, diese Beispiele zu den zu Aul. 608

aufgeführten Fällen der Synizese zuzuzählen. Ausnahmslos

haben die folgenden Verse den Schluß auf ein kretisches

Wort oder eine kretische Wortverbindung (siehe zu Aul. 610);

nur Heaut. 781 bildet eine Ausnahme und hier bildet eine

Form von ille den Versschluß, Hec. 485 ist die Überlieferung

unsicher.

Mil. 1202 ab lila muliere

Phoi-m. 1038 ab illoc abstuii

Mil. 131 ad illum deferat
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Heaut. 487 ad illud ilico

Mil. 1368 caue istuc feceris

Most. 212 ego illam pessurais

Andr. 146 ego illud sedulo

Eun. 657 ego illum nescio

Cist. 295 ego istaec obsecro

Epid. 150 ego istuc quod lubet

Ad. 845 ego istuc uidero

Epid. 701 enim istaec captiost

Phorm. 117 et illam ducere

Euu. 160 et istam nunc times

Ad. 511 et istam quod potes

Mil. 62 ibi illarum altera

Ad. 451 id illi nunc dolet

Hec. 485 in illam iniquos sim (?)

Poen. 78 in illisce aedibus

Rud. 1256 m illo uidulost

Heaut. 437 in illum consulis

Mil. 421 in istisce aedibus

Rud. II 09 in isto uidulo = 1133

Cure. 39 male istis euenat

Phorm. 97 neqne illi beniuolus

Eun. 684 quia illam non habet

Bacch. 295 quid illi postea

Poen. 829 quid illuc est genus

Eun. 833 quid illud hominis est

Phorm. 572 quid illi tam diu

811 quid illa filia

Asin. 35 quid istuc sit loci

Andr. 721 quid istuc obsecro est

Eun. 171 quid istic Phaedria

652 quid istuc est rei

947 quid istuc Pythias

Phorm. 58 quid istuc est scies

Hec. 588 quid istuc eonsili est

Truc. 9 1 7 quis illic est homo



i66 Friedrich Maux:

Amph. 891 qiiod illaec postulat

Truc. 58] quod illiim tantnm amo

Heaut. 476 sed illud quo modo

790 sed illud quod tibi

Pseud. 699 sed istic Pseudolus

Heaut. 648 sed istuc quidquid est

Mil. 1

1

93 ubi illo ueneris

Truc. 340 ubi iste huc uenerit

Heaut. 781 ut illam illi dares

Ad. 275 ut istaec prohibeant

Ein Überblick über die 47 bezw. 48 Beispiele ergibt die

auffallende Tatsache, daß deren größere Hälfte (25) auf Terenz

entfällt und in allen Stücken des Terenz die behandelte Er-

scheinung zu beobachten ist, während in 8 Plautinischen

Stücken kein Beispiel aufzuweisen ist. Umgekehrt findet

sich in der Überlieferung des Plautus nur zweimal, in der

des Terenz nur einmal ein positionslanger Wortaufang an

der betreffenden Versstelle gegen die Regel verkürzt. Dieses

Zahlenverhältnis gestattet den Schluß, daß nicht etwa der

Umstand, daß ille und iste zu den am meisten angewandten

Wertern gehören, diese Bevorzugung erklärt, denn dann müßten

derartige Beispiele bei Plautus weit häufiger zu beobachten

sein als bei Terenz, sondern daß ein Versschluß wie sed

eccum Phaedria oder sed esse Phaedriam das metrische Gefühl

der Dichter beleidigte, während eine Verkürzung wie sed istic

Pseudolus und sed illud quo modo unanstößig erschien. Eine

andere Erklärung, als die zunächstliegende, die der Auffassung,

daß ille und iste eine schwankende Quantität der ersten Silbe

aufweisen, eine neue Stütze verleiht, wird sich hier schwer

wahrscheinlich machen lassen.

Die Erörterung der sehr nahe liegenden Vermutung, es

sei die oben gegebene Regel insoweit zu verallgemeinern,

daß überhaupt nur in der aufgelösten Thesis des jeweilig

ersten Trochaeus eines Metrons eine Verkürzung eines posi-

tionslangen VVortanfangs möglich war, würde uns zu weit

abführen von der fürs erste gesondert zu behandelnden Frage
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des Versschlusses. Die Eigenart dieser Versschlüsse wie

erus
I

operam dare (siehe S. 175 ff-) berechtigt durchaus diese

Beschränkung. Andrerseits zeigt eine Prüfung der Drama-

tiker nach dieser Richtung, daß tatsächlich solche Verkürzungen

in der Thesis des zweiten Trochaeus des Metrums selten sind:

inwieweit indessen Verse wie Poen. 893 fäcile fäc ergo id

facile noscam . . ., Eun. 395 dedücam. sed eccum militem . . .,

Heaut. 866 desponsam quöque esse dicito ein bestimmtes

Gesetz verletzen, soll hier nicht untersucht werden.

IV.

Bei der nunmehr folgenden Untersuchung über die Ver-

kürzung positionslanger oder selbst naturlanger Monosyllaba

an jener Versstelle wird es sich empfehlen von Terenz aus-

zugehen, für dessen Verstechnik diese Verkürzung durch 10

Beispiele gesichert ist:

Andr 65 ita ut facillume

419 quid hie respondeat

470 quid hie sensisse ait

Eun. 1029 quid hoc autem est mali

Phorm. 296 sed id quod lex iubet

Hec. 391 quod in rem sit tuam

616 quod est id persequar

807 quid huic hie est rei

Ad. 40 sed ex fi-atre. is adeo

816 quod hinc accesserit

Acc. 263 sed ut cuique obuiam

Nur 4 Monasyllaba quid quod sed it(a) kommen für die

erste der beiden Kürzen in Betracht: ein naturlanges Mono-

syllabon wird nur Hec. 807 verkürzt (Müller PI. Pros. S. 400).

Anders ist das Ergebnis für Plautus.

Eine Musterung der in unsern Ausgaben sich findenden

Beispiele ergibt, daß eine ganze Reihe von Versen derart

in der Überlieferung nicht sicher begründet sind, so Bacch. 938,

Epid. 250 (=Men. 141), Most. 1069, Poen. 1366, Pseud. 1230,
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1179 = Truc. 273 (= Trin. 930). Zu diesen 8 Beispielen

kommt als neuntes der Versschluß Bacch. 1066 iani ego huc

reuenero, in dem huc wohl zu streichen ist, weil Rud. 779
derselbe Versschluß ohne huc durch den Ambrosianus be-

zeugt ist, ebenso Mil. 863 P iam huc reuenero bietet, wo A
wie P zu der Stelle des Rudens nicht erhalten ist. Dem-
gegenüber sind bei Plautus nur 3 Verse derart einwand-

frei überliefert, aber nur ein einziger in beiden Rezensionen

Trin. 182 de honore populi: uerum quod ad uentrem attinet

Die beiden übrigen nur in P:

Gas. 330 inimici familiäres, quid id re fert tua?

Rud. 178 errabit iilaec hodie. quid id re fert tua?

In Anbetracht dessen, daß 9 Beispiele derart durch

bessere Einschätzung der Überlieferung sich erledigen, und

daß drei Beispiele nicht genügend erscheinen können, um bei

einem Schriftsteller wie Plautus eine prosodische Anomalie

zu erweisen, wird es nicht zu kühn erscheinen, die beiden

Stellen der Casina und des Rudens einer Retractation des

Stückes zuzuschreiben; quid re fert tua schrieb wahrscheinlich

Plautus. In dem Vers des Trinummus konnte Plautus die

Härte leicht vermeiden, wenn er statt uerum quod ad uentrem

attinet schrieb: sed quod ad uentrem attinet.

V.

Die zweite der oben erörterten Regeln wird in der Über-

lieferung des Plautus etwa viermal verletzt, während wiederum

eine Reihe von Versen, wie Epid. 250 (= Men. 141) Mil. 708,

Most. 933, Poen. 1366, Rud. 481 durch eine richtigere Würdigung

der Überlieferung in Wegfall kommen. Für einen jener Verse,

in denen die Regel verletzt wird, ist die Lesung des A erhalten:

Mil. 259 numquid aliud? intro ut abeas. abeo. et quidem

ego ibo domum

Über die wahrscheinlichste Art der Herstellung ist in der

Anmerkung gehandelt. Auch die Lesung von Men. 482

errare extemplo quasi res cumea esset mihi
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steht für deu Archetypus beider Rezensionen fest: durch die

Annahme der engen Verbindung von cum mit ea scheidet

dieser Vers, wie in der Anmerkung ausgeführt ist, aus. Es

bleiben zwei Verse, deren Lesung nur auf der Rezension von

P beruht:

Merc. 424 dum quidem hercle ne minoris uendas quam ego

emi pater

Pers. 832 nam ego nihil merui. at enim quod ille meruit

tibi id obsit uolo.

Der erste Vers ist durch Tilgung eines Buchstabens,

der zweite vielleicht durch die Umstellung von tibi id in

Einklang zu bringen (vgl. die Anm.).

In den Ausgaben des Terenz ist der Vers Phorm. 940

(Hec. 2^) nach der besten Überliefei-ung zu ändern. Der

Vers Andr. 178

numquam cuiquam nostrum uerbum fecit neque id aegretulit

bildet deshalb keine Ausnahme, weil, wie es in der Schrift

zum Ausdruck gebracht ist, die Wortfolge aegretulit eng

zusammengeschlossen ist und die Stelle eines viersilbigen

Wortes vertritt: ebenso ist der lückenhafte Vers Poen. 1067

zu beurteilen und der Vers Tui'pil. 196

me miseram quid agam interuias.

So bleiben nur zwei Beispiele bei Terenz: in dem im Bembinus

nicht erhaltenen Vers Andr. 174

futuras esse audiuit. sed ipse exit foras

werden, wie oben S. 12g bemerkt, beide Regeln verletzt: durch

Tilgung von sed wird, wie in der Anmerkung ausgeführt ist,

die ursprüngliche Form des Verses hergestellt. Schwieriger

ist es für den zweiten der gegen die Regel verstoßenden

Verse eine Besserung zu begründen. Die jambischen Octonare

Eun. 378. 379 sind überliefert wie folgt:

Parm. quid agisV iocabar equidem. Chaer. garris. Parm.

perii, quid ego egi miser?

quo trudis? perculeris iam tu me. tibi equidem dico, mane.
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Mit. den Worten quo triidis? perculeris iam tu lue zei^t der

Dichter klar, daß Chaerea den Parmeno hart angefaßt und

beinahe zu Fall gebracht hat. In derartigen Szenen pflegt

die gestoßene Person mit den Worten ei, ei misero mihi

ihrerseits dem Schmerz Ausdruck zu geben (Ad. 173 Richter

in Studemunds Studien I S. 468): der bei Terenz öfters sich

findende Versschluß ei mihi (Andr. 263. 322. 622) mag durch

miser nach egei versehentlich ersetzt worden sein.

Von späteren Dichtern kommen für unsere Regel nur

die Tragödien des Seneca in Betracht. Lassen wir die Frage

nach der Echtheit einzelner Dramen als unwesentlich beiseite,

so ergibt sich, daß Seneca nur in zwei Versen gegen die

Regel verstößt:

Oed. 330 quidnam loquar? sunt dira sed in alto mala

Herc. Oet. 1441 quid hoc? quis axem cludit et ab ipsis pater.

An der zweiten Stelle läßt der Etruscus et aus. Gehören

diese beiden Verse tatsächlich dem Dichter, so sind diese

Ausnahmen nicht auffallender, als die beiden Versschlüsse

cacumine Troad. 1080 und nepotibus Med. 512, die gleichfalls

dem Gesetz über den Ausgang des tragischen Senars zu-

wider sind.

VI.

Die Auflösung der drittletzten Thesis kann ferner von

spondeischem Wortschluß im vorletzten Fuß in der Weise

begleitet sein, daß ein baccheisches Wort, dem ein kurzes

Monosyllabon voraufgeht, diesen Wortschluß bildet, der Vers

also schließt wie et adulter uirum. Ein Blick auf die Liste

der aus (Lucilius?), den Inschriften, aus Publilius und Seneca

ausgeschriebenen Verse lehrt, daß bei diesen Dichtern diese

Form des Versschlusses in dem gegebenen Fall die allein

übliche gewesen ist. Ganz anders in der szenischen Poesie

des Plautus und Terenz, wo derartige Verse als eine ver-

einzelne Erscheinung zu betrachten sind. In den Senaren

des Plautus finden sich fünf, des Terenz zwei Beispiele, die

casus obliqui von amicus amor, die entsprechenden Formen
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von habere und amare kommen am meisten in Anwendung,

die meisten Beispiele bieten die jambischen imd trochaeischen

Septenare. Die wenigen Senare derart sind im Folgenden

durch ein vorgesetztes S gekennzeichnet:

Asin. 386 quia habebas iter

Rud. 193 quid habebunt sibi

Pompon. 123 si haberem molas

Rud. 37g si amabat rogas

Stich. 91 qui amabo pater

Asin. 573 quam amico tuo

S Cist. 570 ego amicae meae

S CLE. 57 cu ameiceis sueis

Most. 310 cum amica sua

S Pseud. 880 quam amicos uocas

Stich. 682 et amicos meos

Trin. 876 et amicum meum
Truc, 166 ad amicam uenis

893 ad amicam meam
S Andr. 66 et amicos pares

Pers. I in amoris uias

S Poen. 207 em amores tuos

509 meo amori moram
Stich. 737 ad amores tuos = Lucil. 612

Trin. 666 sed amorem tibi

Andr. 652 uel amorem meum
S Eun. 878 sed amoris scio

Von den übrigen Beispielen sind dem Plautus eigentümlich:

S Merc. 43 iam (clam Bothe) abibat patris

Trin. loio quom abisti domo

Stich. 87 sed apertast foris

Truc. 150 qui arari solent

Bacch. 966 qui inermus capit

S Mil. 1299 si iturast eat

Die casus obliqui von idem hat nur Terenz und nur im

Canticum, nach ihm im Senar Phaedrus II i, 5 IV g, 5 und
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Seneca Oed. 61 an dieser Versstelle angewendet und zwar mit

kretischem und mit jambischem Wort am Versende:

Eun. 1022 et eundem indicas

Phorm. 780 in eodem luto.

Von den 28 Beispielen finden sich demnach 12 in

jambischen Dimetern iind verwandten Metren, 9 ini trochae-

ischen Septenar, nur 7 im Senar, ein Ergebnis, das uns lehrt,

daß derartige Verse nicht beliebt waren, so wie sie tatsächlich

in 3 Stücken des Terenz und 7 des Plautus nicht nachzu-

weisen sind. Endlich ergibt sich aus den aufgeführten Beispielen

die feststehende Regel, daß in derartigen Versschlüssen die

erste der beiden Kürzen ein Monosyllabon sein muß, daß

Versschlüsse wie erüs amorem meum oder Pamphilüs amico

meo in der lateinischen Poesie ausgeschlossen sind. In solchen

Fällen war jambischer Wortschluß im vorletzten Fuß unum-

gänglich notwendig, wie in den Versschlüssen erüs operam

dare, Gelasimüs etiam ualet. Der Versschluß Mil. 720 si

ei foi-te
I

fuisset febris ist demnach in dieser Gestaltung eine

Unmöglichkeit.

VII.

Kehren wir nunmehr zu der oben festgestellten Regel

über die Ungesetzlichkeit von Versschlüssen wie quid ego

egi miser zurück, so liegt nunmehr im Anschluß an die eben

erörterten Auslautsgesetze die Frage sehr nahe, ob denn etwa

ein Versschluß quid ego agam miser gestattet war, ob ein

jambisches Wort im vorletzten Fuß geduldet wurde dann,

wenn die drittletzte Thesis aufgelöst und durch zwei Mono-

syllaba gebildet war. Die Frage ist zu verneinen. Es gibt

nur zwei Verse derart bei Plautus und Terenz, die scheinbar

eine derartige Schlußbildung aufweisen:

Cure. 66 qui quod lenoni nulli est id ab eo petas

Andr. 417 quasi de improuiso respice ad cum. Ehem pater.

Der letztere ist bezüglich des Gebrauchs der Interjektion

eine Anomalie: möglicherweise ist die Auffassung Richters
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Studem. Stvid. I S. 433 richtig, der zwischen eum und ehern

Hiat eintreten läßt.

Der Vers des Plautus wird gleichfalls richtig überliefert

und abeo als ein Wort aufzufassen sein. In bei weitem den

meisten Fällen derart sind indessen beide Kürzen oder die

eine von beiden keine Monosyllaba sondern Wortanfang oder

Wortende: die Verse schließen also wie eri't animo meo oder

ad animum tuum, selten wie eri't id erit tuum. Von letzterer

Art sind nur fünf Beispiele nachzuweisen:

Cure. 27 Juppiter ego item uolo

Men. 2

1

1 aliquid ad eum modum
Pers. 433 crederem ut idem mihi

Trin. 714 eri't id erit tuum

Andr. 267 Pamphile quid agit rogas.

Demnach wird ein Versschluß wie i) tibi is unus placet

ebenso gemieden wie ein Versschluß tibi is homo placet;

2) ein Versschluß wie omnibus is ünus placet war unmöglich,

ein Versschluß wie omnibus is homo placet sehr selten. Es finden

sich indessen bei Plautus 9 Beispiele letzterer Art, in denen

Formen von ille und iste den vorletzten Versfuß ausfüllen:

Mil. 451 est domicilium, Athenis domus est atque (ac codd,

atque Lindsay) erüs ego istanc domum

1338 exite atque ecferte huc intus omniä quae isti dedi

13 14 quid uis quin tu iubes ecferri (Jiucy omniä quae

isti dedi

236 neque habet plus sapientiai quam lapis. ego istucscio

Rud. 1086 et crepundia. (ain?y quid si ea sunt aureäV Quid

istuc tua

Gas. 151 flagitium illud hominis, ego <ia/w> illum fame ego

illum siti

Poen. 1052 haec mi hospitalis tesserä quem illo fuit

q88 pro dei
|
immortales plurumef ad illum modum

Cure. 641 frater mi salue. qui credäm ego istuc cedo.

Aus diesen Beispielen ergibt sich, daß die hier vor-

kommenden Formen von ille und iste allenfalls mit jam-
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bischen, keinesfalls aber mit rein spondeischen Wörtern hin-

sichtlich der Quantität der Silben zusammengestellt werden

können. Wenn indessen, wie oben unter i) dargelegt ist,

in derartigen Versschlüssen im vorletzten Fuß sowohl ein

spondeisches wie ein jambisches Wort unmöglich ist, verdient

es doppelt Beachtung, daß Formen von ille und iste an jener

Stelle öfters vorkommen (lo Beispiele):

Ter. Heaut. 95 nunc habeam necne incertumst. quid ita

istucV scies

781 nou ego dicebam in perpetuum üt illam iili dares

888 gnatus quod se adsimulat laetum id dicis? id.

idem istuc mihi

802 magis ueri simile id esse quöm hie illi dabit

Phorm. 524 quam ad dares huic praestituta. factum, nüm
ego istuc nego?

Bacchid. 584 quae *te mala crux agitat qui ad.istunc modum
Stich. 474 lubente me hercle facies. idem ego istuc scio

Truc. 8 1 1 uir illam non mulier praegnatem fecit. idem ego

istuc scio

Trin. 433 is herclest ipsus. edepol ne ego istum uelim

Pseud. 1020 ne malus item erga me sit üt erga illum fuit.

Es ist endlich bemerkenswert, daß das einzige Beispiel

derart in den Fabeln des Phaedrus app. 10, 10 eben eine

Form von iste an der behandelten Versstelle aufweist:

non ut labores facio, sed ut istum domes.

Aus diesen Zusammenstellungen erhellt, daß die Formen von

ille und iste weder spondeische noch jambische Messung gehabt

haben können, sondern eine Messung, die zwischen beiden in

der Mitte lag. Die eine der beiden prosodischen Eigen-

tümlichkeiten findet sich auffallend oft im Heautontimoru-

menos, die andre im Miles. Man wird sich dabei erinnern,

daß gerade ein Vers des Miles 1231

spero ita futurum: quamquam illum multae sibi expetessunt

längst als Beweis für die schwankende Quantität der ersten Silbe

von ille von den Metrikern angeführt wurde (Christ Metrik^ S. 342).
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VIIL

Nachdem die selteneren Formen der in Betracht kommenden

Versschlüsse mit jambischem Wort im letzten Fuß behandelt

sind, wird es erforderlich sein, die gebräuchlichste Gestaltung

dieser Verse, die von Luchs in Studem. Stud. T S. isff.

zusammengestellt sind, einer Besprechung zu unterziehen. In

diesen Versen wird das Bentleysche Gesetz über die Not-

wendigkeit spondeischer oder anapästischer Wörter oder Wort-

schlüsse vor jambischem Wort im letzten Fuß verletzt.

Vorauf geht jambischer Wortschluß vor dem schließenden

jambischen Wort, bezw. ein anapästisches Wort, dessen erste

Kürze zu der aufgelösten drittletzten Thesis gehört, indem

die erste kurze Silbe derselben Thesis durch Wortende ge

bildet wird oder auch durch ein Monosyllabon. Das Zeit-

intervall, das zwischen den beiden kurzen Silben der auf

gelösten drittletzten Thesis sich fühlbar machte, bewirkte

eine Art von Ersatz für die im vorletzten Fuß fehlende

zweizeitige Arsis. Daß dieses Zeitintervall sehr wesentlich

war, ersehen wir einesteils daraus, daß sehr oft zwischen den

kurzen Silben der Auflösung Interpunktion eintritt, andern-

teils daraus, daß, falls die erste kurze Silbe eine Präposition

war, diese Präposition zumeist nicht proklitisch war, sondern

das folgende Wort durch die vom Sinn geforderte Betonung

scharf von der Präposition gesondert werden mußte, überhaupt

sehr oft das anapästische Wort in der Antithese steht, oder'

nachdrücklich betont ist:

Poen. 500 omnis extollo ex hoc die in
|
älium diem

= Aul. 531

Truc. 47 bis perit amator ab re atque ab änimo simul

= 49

Mil. 39 facete aduortis tüum animum ad
|

änimum meum
1261 ita änimus per |

öculos meos imeus} defit. militem

pol

Cist. 51 di faxint. — sine
|
öpera tua di horunc nihil facere

possunt
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Ebenso Meii. 399, Pseud. 810, Trin. 311, Amph. 914. trag,

incert. 161 und noch

Laber. 47 utrum tu hune grüeni Balearicum an
|
homiuem

putas ?

Nur der schlecht überlieferte Vers Truc. 502

peperit mulier ut ego opinor. — uin adeam ad
|
hominem? —

[ut] uolo

widerstrebt einer derartigen Erklärung.

Wie aus dem Vers des Laberius ersichtlich ist, war

selbst in der letzten Periode des römischen Bühnenspiels das

metrische Verständnis und Gefühl für derartige Verse noch

lebendig, die den eio;enartio;sten Erscheinuno-en der antiken

Verslehre zuzuzählen sind. Indessen sind diese Verse bei

Plautus zwar in allen 21 Lustspielen zu finden, aber be-

schränkt auf eine Anzahl anapästischer Wortformen mit

vokalischem Anlaut, die im folgenden aufgezählt werden,

Neuerungen in dieser Versgestaltung sind selten. Bei Terenz

finden sie sich öfters in der Andria, zweimal im Heautontimoru-

menos, in den späteren Stücken nur Ad. 655, wo der Vers-

schlaß aus Truc. 365 entlehnt ist. Der alleinstehende Vers-

schluß Phorm. 162 quia superest dolet wird deshalb mit

Umpfenbach so zu teilen sein, daß die zweisilbige Präpo-

sition als gesondertes Wort aufgefaßt wird: quiä super

est dolet.

Von diesen anapästischen Wortformen mit vokalischem

Anlaut finden sich folgende bei den voraugnsteischeu Bühnen-

dichtern:

i) Formen von abeo habeo habito adeo und gleichlautende

oder verwandte Formen:

Merc. 749 abi. abeamwe. abi

Cist. 148 ego abeo domum
Men. 956 erit. abeo uale

Cure. 66 id abeo petas (Siehe oben S. 172. 173)

Cist. 596 uti abeas domum
Stich. 615 accipis. habeas tibi
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Capt. 373 gratiäm habeo tibi = Mil. 1425

Epid. 471 legibus? habeas licet

Meu. 399 neque habeo ueque hue

Pseud. 346 qnindecim hal)eo minas

Merc. 989 sibi habeat licet

Most. 1165 supplici habeo satis

402 aedibus habitet. licet

Rud. 77 ubi habitat senex

Trin. 878 ubi habitent pater

Cist. 753 uiri habitat gener

Merc. 394 neque adeo placet

859 neque adeo mare

Aul. 378 Omnibus adii manum

2) Formen von aliquis und alius:

Epid. 334 aliquid aliquo modo

Aul. 671 iUi aliquid boni

531 in alium diem = Poen. 500

Andr. 89 item alio die

Poen, 1019 tu aliud sapis

Pseud. 810 ut alii coqui

Most. 128 ut alii sibi

3) Formen von animus, obeo, oculus, homo, opera und

operio, außerdem etiam und hodie:

Truc. 47 <(ah} animo simul

49 ab animo perit

Gas. 387 habe animum bonum = Epid. 601, Mil. 804.

1236. 1357, Pers. 320, Pseud. 925.

Mil. 39 ad animum meum
1206 age, animo bono es

Asin. iio erit animo meo

Truc. 365 ita animo malest = Ad. 655

Poen. 176 obsequi animo suo

Cure. 312 ocius? animo male est

Epid. 45 homo animos habet

Trin. 3 1 1 ut animo lubet

Phil.-hist. Klasse 1907. Bd. LIX. 12
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Amph. 914 siim animuni tuum

Truc. 775 iit animus meust

Mil. 1142 at etiam parum

Andr. 762 et etiam rogas

Rud. 1275 censeö. etiam patrem

Pseud. 524 ego etiam prius

Stich. 574 Gelasimus? etiam ualet

Merc. 202 credere id? etiam rogas

693 insuper etiam siet

Truc. 526 neque etiam queo

Cure. 41 maxume. etiam taces

Baccli. 331 TheotimüsV etiam rogas

Aul. 20 item obiit diem

Poen. 904 diem obiit suum

Most. 1 1

1

8 auribus oculis labris

Mil. 1261 per oculos meos

1104 quia oculis meis

Poen. 191 seid, oculos uolo

Pers. 733 ego hodie tibi

Most. 999 ad forum hodie noui

Merc. 619 mihi hodie fuit

Men. 596 qui hodie forum

(Varro Menipp. 77 cras credo, hodie nihil?)

Truc. 502 ad hominem uolo

Laber. 47 an hominem putas

Trin. 906 edepol homini probo

Most. 1090 mihi hominem cedo

Asin. 775 pedem homini premat

Gas. 58 amori operam dare

Trin. 897 dabo operam tibi

Pseud. 585 date operam modo

Rud. 183 darf operam uolo

Trin. 843 ego operam meam
Capt. 362 erus operam dare

Epid. 653 fidicinäm opera mea

Poen. 132 (ope), opera tua
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Men. 234 ei rei operam daraus

Cist. 51 sine opera tua

Trag, incert. 161 ut operam dabit

Most. 523 fuge, operi caput

4) Vereinzelte Fälle:

Poen. 9 1 5 2'röbum adhibes fabrum

Most. 849 ne canis . . . agedum licet

Heaut. 225 sat agitat tarnen

Truc. 808 et auias duas

Asin. 645 et quidem edepol lubens

Nou. 43 utitiir, emitur tarnen

Gas. 427 mortuüs? equidem tarnen

Andr. 907 sed hicinest Simo?

749 quem ego igitur rogem?

Vid. 87 copiäm inopi facis

Hierzu kommen nocb die oben S. 173 behandelten 5

Beispiele, in denen die Stelle des anapästischen Worts ein

kurzes Monosyllabon mit nachfolgendem jambischen Wort

vertritt.

IX.

Es ergibt sich nunmehr die Frage, ob in Versen der

soeben behandelten Gestaltung der Versschluß auf ein jam-

bisches W^ort gefordert und unumgänglich notwendig ist, oder

ob statt dessen auch ein Versschluß auf ein kretisches Wort
oder eine kretische Wortgruppe eintreten kann, ob für das

Hemistichium

sine opera tua

eintreten kann die Form

sine opera improba
oder

sine opera hie tua.

In unsern Ausgaben finden sich etwa 14 derartige Verse,

von denen 1 1 der Kritik nicht standhalten:

Mil. 1400 perii. haud etiam: numero hoc dicis. iamne <^egoy

in hominem inuoZo?

12*
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Die Handschriften bieten inuoco, der Versschluß ist durch

Zufügung von ego schwerlich richtig hergestellt, die Lücke

wird vielmehr hinter hominem anzusetzen sein.

Cas. 1008 lepidiorem uxorem nemo quisquam quam ego habeo

hanc habet

So die Ausgal>en mit P: aber A hat

lepidiorem nemo uxorem quam ego habeo hanc habet.

Die Wortfolge war augenscheinlich im Archetypus gestört:

vgl. die Anmerkung oben z. d. St.

Trin. 1046 uonne hoc publice animum aduorti? nam id genus

hominum omnibus

uniuersis est aduorsum

Zweifellos ist omnibus verderbt, man erwartet etwa nimis.

Men. 1139 eam dedi huic hanc dicis, frater, pallam quam ego

habeo? <(haec east^.

Die Ercfäuzuns rührt von Vahlen her, man erwartet vielmehr

ein jambisches Wort wie Tenes (Brix zu Mil. 1163 Eun. 406).

Aul. 192 ueque eam queo locare cuiquam. tace, bonum habe

animum Euclio

A fehlt, Müller Pros. S. 209 schlug vor tace, habe bonum

animum Euclio, wahrscheinlicher ist tace, bonum animum

habe, Euclio, wie in D von erster Hand geschrieben ist.

Vgl Bacch. 630, Mil. 1236. 1357, wo die Wortfolge in der

Überlieferung dieser liedeweise gleichfalls gestört ist.

Mil. 113 eamque huc iuuitam mulierem in Ephesum aduehit

die Vulgata, aber die beste Überlieferung ist nach Goetz uenit,

was auf ein jambisches Wort wie uehit hinweist (Phorm. 576

nauta qui illas uexerat).

Bacch. 416 ist die Überlieferung

paulisper, Lyde, est libido homini suo animo obsequi:

Die Versuche, den Hiat zu beseitigen, sehe man in

Goetzens Ausgabe und bei Müller Prosod. S. 550: sie scheinen

mir sämtlich zu gewaltsam. Vergleicht man den Vers Poen. 1 76

se amare uelle atque obsequi animo suo
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und stellt diese Wortfolge in dem Vers der Bacchides her,

so werden beide Anstöße, der Hiat sowohl, wie die hier be-

handelte Abweichung von der Regel beseitigt:

paulisper, Lyde, est libido homini obsequi animo suo

Most. 377 i, iube abire rursum, quid illi reditio etiam huc fuit?

Richtig Scholl, der i zu Anfang zusetzt, mit Camerarius: reditio

huc etiam fuit-, denn huc gehört eng zusammen zu reditio.

Eun. 230 facie honesta, mirum ni egomet turpiter hodie

hie dabo

So A, die übrigen Handschriften und die Herausgeber zumeist

ego me: wahrscheinlich

facie honesta, mirum ni egomet turpiter me hodie liic dabo

Rud. 528 quom uestimentis, postquam aps te abii, algeo.

Vergleichen wir Asin. 772 abs ted accipiat, wo ted überliefert

ist, Mil. 1343 quom abs ted abeam, wo ted von Guyetus

hergestellt ist, ebenso abs ted Pseud. 1069 von Ritschi,

Merc. 611 von Goetz, so wird es wahrscheinlich erscheinen,

daß nach der selteneren Form abs sich die ältere Form des

Ablativs sehr oft erhalten hat und daß auch in dem Vers

des Rudens zu lesen ist postquam aps ted abii, algeo. —
Verderbt ist endlich der Versschluß bei Ennius praec. 32 p. 218

ubi operam addidit, wie das ganze Bruchstück.

Es bleiben drei Beispiele:

Andr. 930 Rhamnusium se aiebat esse. .luppiter. eadem'

haec Chremes

multi alii in Andro audiuere

haec wird als Interpolation zu streichen sein: siehe zu

Merc. 611.

Amph. 94 hanc fabulam, inquam, hie Juppiter hodie ipse aget

et ego una cum illo

Wohl Juppiter iam hodie ipse aget.

Stich. 59 nee uoluntate id facere meminit, seruos is (his A)

habitu hau probust

Es wird umzustelleu sein: seruos habitu is hau probust.
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Demnach steht die Regel fest, daß die kretische Wortform

am Schhiß derartiger Verse gemieden wurde.

X.

Nicht verschieden von dem eben behandelten Gesetz ist

das metrische Gesetz des Versschlusses, wenn jene mit der

zweiten Kürze der aufgelösten drittletzten Thesis beginnenden

anapästischen Wörter nicht vokalisch anlauten, wie durchweg

in den oben behandelten Beispielen, sondern mit einem Kon-

sonanten begimien. Monosyllaba sind dann für die Versstelle

vor ihnen ausgeschlossen, weil es kurze, vokalisch auslautende

Monosyllaba nicht gibt: daktylische Wörter oder Wortver-

bindungen die Regel: den Versschluß bildet ein jambisches

Wort. Derartige Beispiele linden sich bei Plautus und

Terenz g:

Merc. 6ii Eutyche, capital facis

Asin. 184 uoli quoque catulo meo

Poen. 628 quaerere comitem sibi

Heaut. 1059 facilia. faciam pater

Asin. 615 complectere. facio lubens

Truc. 447 omnia facio mala

Stich. 20g maxuma misero mihi

Truc. :i:is inj^robe nihilique homo (conf. Andr. 437)

Mil. 27 dicere uolui femur.

In vier Fällen schließt der Vers nicht auf ein jambisches

Wort, schwerlich ist die Überlieferung in diesen Fällen zu-

verlässig:

Heaut. 1055 quod ego hunc aequom censeo. pater omnia

faciam, impera.

Wahrscheinlich ist umzustellen: impera, omnia faciam, pater,

Pers. 186 ni omnia memini et scio

Wohl zu schreiben ni omnia et memini et scio

Poen. 239 nimia omnia nimium exhibent negoti[um] hominibus

ex se
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Hier werden die Wörter nimium und nimia die Pätze wechseln

müssen:
nimium omnia nimia exhibent e. q. s.,

so daß der Versbau entspricht dem Versbau von

Asin. 791 tollam. quidniV audi relicua. loquere, audio,

ein Vers, zu dem ein zweiter Vers mit ähnlicher Gestaltung

des Schlusses nicht aufgeführt werden kann.

Men. 887 utnim me dicam ducere medicum an fabrum.

Vermutlich: utrum me dicam medicum ducere an fabrum,

wie bereits Bothe zu schreiben vorschlug und wie die Be-

tonung und der Sinn des Satzes umzustellen empfiehlt.

XL

Es erübrigt, die gebräuchlichste Form des Versschlusses

in den in dieser Abhandlung behandelten Versen zu erörtern.

Wie schon ein flüchtiger Überblick über das oben zusammen-

gestellte Material ergibt, schließen bei weitem in den meisten

Fällen derartige Verse nicht auf ein jambisches, sondern auf

ein kretisches Wort oder eine kretische Wortgi-uppe; vereinzelt

bilden auch viersilbige oder fünfsilbige Wörter den Versschluß.

Ist der Vers mit der Semiseptenaria oder der entsprechenden

Caesur geteilt, so füllt die erste der beiden Kürzen ein

Monosyllabon oder ein elidiertes jambisches bzw. pyrrhichisches

Wort, es folgt darauf zumeist ein jambisches Wort, das mit

einem Vokal anfängt, selten ein durch Elision zu einem

jambischen Wort verkürztes dreisilbiges Wort, öfters auch

ein Monosyllabon. Wir beginnen mit der Aufzählung der

Verse mit kretischem Schluß, die mit der semiseptenaria oder

der entsprechenden Caesur geteilt sind und vor dem kretischen

Schluß ein Monosyllabon mit folgendem jambischen Wort,

für das nur selten ein pyrrhichisches Wort eintritt, aufweisen,

also wie der einzige Vers derart bei Phaedrus (UI ig, 15)

schließen: quod iter longius; oder auch wie der Vers arg. II

Mil. 3: in eandem incidit oder arg. Phorm. 4 et amantem

unice: Verse der letzteren Art sind mit einem Obelos —
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gekennzeichnet. Dieselbe Erscheinung, die bei den auf jam-

bische Wörter schließenden Versen oben S. 176 besprochen

ist, läßt sich auch bei Versen dieser Gattung mit kretischem

Schluß beobachten. Die auf die erste der beiden Kürzen

folgenden jambischen Wörter kehren, wie die oben behandelten

anapästischen Wörter, öfters wieder, Einzelerscheinungen, wie

die Wörter iter eandem amantera in den eben zitierten Versen,

sind selten: sie sind im Folgenden durch einen Stern * be-

zeichnet; der Anfang einer jeden Wortreihe ist durch fetten

Druck bemerkbar gemacht:

Ad. 620 abi, abi iani Aeschine

Phorm. 2 1 6 quo abis Antipho

Ad. 780 quo abis mitte me
Mil. 7 I 7 bene habes filii

Pseud. 2 1 1 domi habent maxumam
Rud. 1357 hie habet uidulum

1369 iam habes uidulum

Merc 744 id habet pro cibo

Andr. 940 male habet, dignus es

Truc. 2^;^ qui habent det locum

— Eun. 1 1 9 rem habebam hospite

Most. 247 sat habes tibi fore

Bacch. 193 si abest nullus est

Mil. 1258 prope adest quem expeto

Asin. 327 age, age, mansero

39 age, age, usque excrea

Most. 601 dat, age quidlubet.

Andr. 614 id ago sedulo

358 quid agam cogito

Triu. 64 quid agam nesciam

Amph. 1056 quid agam nescio = Eun. 711

Mil. 708 quid agam, quid uelim

Most. 368 quid agas accubas

Pseud. 379 quid agas consulas

Most. 1068 quid agas Tranio

Stich. 651 quid agat Stephanium
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Viel. 1 I quid agant quaiiclü agent

Ad. 343 quid ages proferam

Aul. 536 quid agis Euclio

Ad. 60 quid agis Micio

Fers. 204 quid agis? ut uales = Truc. 577

Trin. 437 quid agit filius

— Cist. 721 rem agendam istam erae huic

Bacch. 215 si agit Pellio

Poen. 675 tu ages si sapis

Naeu. com. 125 uel ai uel nega

Euii. 714 modo ait modo negat

Gas. 97 quid ais inpudeus = Rud. 981

Euu. 334 quid ais? maxume
Andr. 665 quid ais scelus

872 quid ais omnium ... ah

Cure. 1 90 quid ais propudium

Poen. 313 quid ais? quid rogas

Eun. 829 quid ais sacrilega

Pseud. 330 quid ait Jupjaiter

Capt. 592 quid ait? quin fugis

Andr. 688 te ait cupere uah
* Hec. 708 ego alam maxume
Capt. 138 bene aiueiit Hegio

Epid. 515 di amant abiero

Hec. 258 di ament band tibi hoc

206 di ament mi Laches

864 di ament Pamphile

Heaut. 686 di ament ut ego nunc

Truc. 929 ne amem Stratophanes

Asin. 5 1 3 quem amo prohibeor

Merc. 692 quod amat Demipho

Andr. 584 quod amat filius

Poen. 867 quod ames adfatim

Eun. 186 te amo bene facis

Heaut. 360 te amo Clinia

— Asin. 67 uolo amari a meis
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Asin. 77 uolo ainet me patrem

Mil. 1006 ut amem. hercle hanc qiiidem

— Bacch. 1 40 cum amica accubet

— Pers. 614 tuum amicum adiuuas

Andr. :27g neque amor neque pudor

— 326 per amorem obsecro

— Hec. 448 quam amori obsequi

Gas. 802 tibi amor pro cibost

Merc. 602 an apiid raortuos

Eun. 747 domi apud me. hem. quid est.

Andr. 408 fac apud te ut sies

Mil. 506 meam apud me hospitem

Rud. 465 cape aqiiam banc sis. ubies

Cure. 161 dat aquam quam bibant

Gas. 380 sub aqua uerbero

Trin. 339 quod edit aut bibat

Gapt. 463 quod edit uon habet

Stich. 484 at egO hac iero

Andr. 226 at ego binc me ad forum ut

Aul. 570 at ego iussero

Gas. 341 at ego sie agam

Truc. 427 at ego ubi abstuli

Bacch. 988 dum ego has perlego

319 eo ego nescio

eist. 773 iam ego te sequar

Merc. 256 ibi ego conspicor

Rud. 691 modo ego hinc uos tarnen

Most. 562 ne ego sum miser

Amph. 908 neque ego esse arbitror

Aul. 428 nisi ego iusseram

Trin. 474 pol ego et si uotet

Rud. 939 pol ego te adiuuo

Gas. 231 pol ego te sequar

Pers. 242 quam ego. at tu hoc face

Aul. 592 quasi ego seruio

Eun. 1060 quem ego hie audio
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Pers. 7 1 6 qui ego uuuc scio

Epid. 575 qiiia ego haue quae siet

349 quia ego tuum patrem

Truc. 681 quid ego dicerem

Aul. 734 quid ego ex te audio = Epid. 246 Trin. 1080

Mil. 131 1 quid ego ni fleam = Pseud. 96

Heaut. 529 quid ego ni sciam

Aul. 274 quid ego nunc agam = Most. 662 Trin. 718 Ad. 784

Kud. 842 quid ego quasi canem

Men. 1154 quid ego uos rogo

Poen. 441 quod ego fabuler

Gas. 277 quod ego machinor

Stich. 294 quod ego nunc scio

Aul. 587 quod ego persequor

Most. 748 quod ego te rogo

Gas. 133 quom ego illam ausculer

Most. 647 quot ego et tu sunius = Rud. 564

Mil. 809 <^rogoy ego te tarnen

Ad. 202 sed ego hoc hariolor

Pers. 746 sed ego in ins uoco

Gist. 743 sed ego rem meam
Amph. 56 sed ego stultior

Cure. 326 ut ego haud mentior

Gas. 85 ut ego suspicor

Trin. 46 ut ego te uolo

Pseud. 641 at eiiiiu sein quid est

Gas. 262 quia enim filio

Gapt. 884 quia enim item asperae

Heaut. 195 qui ea possidet

Pseud. ;^5 ubi ea est obsecro

Mil. 346 ut ea sit domi

Poen. 10 15 ut ea ueneant

Eun. 215 ab ea pellito

Gist. 565 de ea re eloquar

763 et ea gratia = Heaut. 768

trag, incert. 168 id ea gratia
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Andr. 94 in esi re tarnen

Trin. 594 ({uid ea re fiiat

Andr. 587 sed ea gratia

Mil. 348 hie eae proxumust

Rud. 646 sed eae mulieres

Bacch. 589 ad eam Cleomachus

Heaut. 822 ad eam deferes

Bacch. 673 ad eam rem fuit

Andr. 192 ad eam rem improbum

Asin. 748 ad eam rem unicus

Pers. 328 ad eam rem usus est

Trin. 330 qui eam perdidit

Pers. 12 Li quid eam uis? scies

Eun. 445 quod eam mordeat

Merc. 892 ubi eam uideris

Mil. 971 ut eam copiam

Cas. 42 ut eam det sibi

Ad. 630 ut eam ducerem

Poen. 905 manu eas adserat

Mil. 457 tarn east quam potis

Cist. 85 cum eo uiuere

Rud. 61 et eo ad prandium

24 id eo fit quia

Andr. 15 in eo disputant

Hec. 560 in eo Myrrina

Ad. 574 ubi eo ueneris

Cure. 548 et eos deserunt

Pseud. 1042 ad eum f dueo te

Andr. 417 ad eum. Ehern pater

Mil. 934 ad (emn} missa sit

Ad. 586 ad eum pergere

Capt. 972 et eum uendidi

Ad. 510 in eum haec euomam

658 neque eum nominat

Bacch. 329 qui eum illi adferet

Eun. 403 ubi eum satietas
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— *Eiin. I022 et eundem indicas

807 ego eo ad Sophronam

Epid. 7 : ut eam nunciam

Mil. 1385 ut eas obsecrat

Gas. 524 quasi eant Sutrium

Pers. 20 iam eras mortuos

Heaut. 287 quae erat luortua

Asin. 340 iam erant ungulae

Cist. 48 ita eris ut uolo

Ad. i 1 8 dum erit commodum
Epid. 291 hie erit optimus

Bacch. 732 id erit rectius

Phorm. 27 is erit Phormio

Afran. 1 20 mihi erit tristior

Pers. 559 sat erit simplici

Men. 382 tibi erit rectius

Epid. 423 ubi erit otium = 656

Phorm. 47 ubi era pepererit

Truc. 799 meam eram detuli

Asin. 658 qui erus sis mihi

Aul. 288 sed erus nuptias

Mil. 404 si ad erum haec res prius

1

1

6 ad erum nuntiem

Asin. 486 ad erum quo uocas

Bacch. 415 quod erum tarn ciet

Poen. 863 tuum erum perduint

Mil. 59 quae here pallio

Asin. 436 quae heri uendidi

* OLE 63 tarn iniquom et grauem

Bacch. 551 ego ita esse arbitror

385 et ita esse arbitror

Trin. 742 neque ita ut sit data

Mil. II 20 ui ita censeam

Trin. 884 quid itaV quia pater

Poen. 1047 si itast tesseram

Pers. ^7 ego item sedulo
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Capt. 55 neque item ut ceterae

*Men. i66 quid ölet apstines

Most. 564 ego liomo sum uiiser

Merc. 434 is homo gentium

Ad. 336 mi homo sanun es

Man. 301 qui homo sis scio

Rud. 870 quis homo te rapit

Phorm. 55g iam opust iam feres

Bacch. 328 quid opust anulo

Aul. 193 quid opust impera

Asin. 287 ubi uM est gentium = Mil. 1379

Aul. 244 sed ubi hie est homo
Phorm. 254 sed ubi est Antipho

1054 sed ubi est Phaedria

Amph. 9 ea uti uuntiem

Andr. 542 ita uti nuptiae

Phorm. 908 ita uti par fuit

Asin. 235 mihi uti seruiat

Merc. 91 quasi uti mihi foret

Amph. 598 sibi uti crederem

Abgesehen von drei vereinzelten Fällen bei Plautus und

Terenz kommen also zur Verwendunoj die o-eeigneten Formen

von abeo habeo absum adsum ago aio amo amicus anior

aqua edo is eo eram ero erus homo opus, außerdem apud

ego enim heri ita item ubi uti. Offenbar bewirkte die

Schwierigkeit des Baus dieser Verse, daß die Dichter es zumeist

vorzogen, an gegebene Vorbilder sich anzuschließen statt

Neuerungen zu wagen: der Versschluß der Inschrift tam ini-

quom et grauem macht unter den aufgeführten Beispielen

einen fremdartigen Eindruck. Entbehren die Verse der semi-

septenaria oder der entsprechenden Caesur, so finden sich

ausschließlich die aufgezählten Formen in Verwendung, keiner-

lei vereinzelte Neuerungen werden versucht, auch elidierte

dreisilbige Wörter kommen nirgendwo statt der jambischen zur

Anwendung; von der feststehenden Wendung illic homo und

dem Ausdruck opus est abgesehen, fehlen alle Substantiva:
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1

Aul. 459 aedibus. atoi tu modo

Stich. 353 gerit. age tu ocius

Most. 383 meus. ain tu, pater

Poen. 364 ecquid ais Milpliio

Pseud. 645 agitur apiid iudicem

Merc. 1008 filius apud apud tuos

Truc. 297 filius apud uos Strabax

Most. 905 edepol ego me scio

Ad. 877 ecquid ego possiem

Asin. 870 eris. ego censeo

Poen. 1 294 pater. ego me moror

Heaut. 803 facilius ego quod uolo

Cist. 777 amplius. eiliill non placet

Men. 846 amplius. enim KJiicy haereo

Pseud. 31 immö enim pellegam

Poen. 903 ero eimi liic uendidit

Pseud. 160 minus ea gi-atia

Mil. 707 inter eos partiam

Eun. 734 inter eos maxumae

Hec. 178 inter eas Interim

479 inter eas gratia

Ad. 598 uirginis eas Micio

Amph. 882 aedibus. ita me probri

Ad. 521 rectius. ita nam hunc diem

Poen. 739 ianucim. ita quippini

1136 filiäe. ita ut praedicas

Rud. 1297 ilhc honio uidulum

Pseud. 1185 hominibus opus est. eho

Capt. 159 multigeneribus opus est tibi

Aul. 623 bibäm, ul)i id fecero

Eun. 484 erit, ubi tu uoles

Pers. 653 pater ubi me seiet

Pseud. 660 tuus ubi uenerit

Cure. 308 obsecrö, ubi sunt meae

Bacch. 134 perdidi, ubi tu tuam

Epid. 127 Epidicus. ubi is est. adest
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Ein Versschliiß wie unipliüs amori obsequi war demnach

ebenso wenig statthaft wie ein Versschluß amplius amori

dare oder amplius hodie obsequi.

In 13 Versen, deren Schluß gleichfalls kretisch gestaltet

ist, wird die erste Kürze der aufgelösten drittletzten Thesis

von der kurzen Endsilbe eines vokalisch auslautenden Wortes,

die zweite Kürze von einem kurzen, konsonantisch anlautenden

Monosjllabon (quid), oder der konsonantisch anlautenden ersten

Silbe eines jambischen, je einmal auch eines amphibrachischen

und tribrachischen Wortes gebildet:

Phorm. 9q6 credere. quid ego obsecro

Amph. 345 dicere. quid eo est opus

Andr. 437 dicere. nihil facilius (conf. Truc. 333)

Aul. 40 hercle tibi hinc est foras

Stich. 7 1 6 esse tibi quin bibis

Bacch. 83 mea rosa mihi dicito

Phorm. 162 tibi quiä super est dolet

Hec. 531 tempore suo pepererit

Most. 2 1 1 pro capite tuo quod dedit

Caec. 90 desine. mane, coepiam

Ad. 343 Sostratä uide quam rem agas

Poen. I i 94 pulcrä uidere obsecro (Canticum).

Asin. 791 relicuä. loquere audio.

Auch diese Verse sind in ihrem eigenartigen Bau von ein-

ander oder von gleichartigen verlorenen Vorbildern l)eeinflußt.

Die in Frage kommenden Kürzen werden zweimal durch

quid, fünfmal von der Anfangssilbe der Pronomina mihi tibi

tuo suo, dreimal durch die Aufangssilbe von Imperativen

mane uide loquere gebildet, was nicht auf Zufall bei'uhen

kann.

Öfters werden die beiden Kürzen der aufgelösten dritt-

letzten Thesis durch zwei kurze MonosyUaba gebildet. Der

Versschluß ist dann i) durch ein kretisches Wort gebildet

oder einen kretischen Wortkomplex. Zu dieser Kategorie

gehören außer einigen der oben S. 1 84 ff. aufgezählten Vers-

schlüsse wie quid ego ex te audio die folgenden Beispiele:
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Turp. 203 quod al) illo abstulit

Phorm. 481 quod ad hanc i*em attinet

Pseud. 1144 at hic est uir probus

Heaut. 653 is hic est anulus

Capt. 461 et id aegre inuenit

Trin. 978 quid id ad me attinet

Pers. 235 quid id ad te attinet = Stich. 666

Truc. 296 quid id est obsecro

Mil. 37 quid id est quicquid est

Phorm. 540 sed id unde edoce

Epid. 259 ubi id est Epidice

Most. 502 clani iii hisce aedibus

Pseud. 316 ego in hoc triduo

Trin. 150 mihi in hisce aedibus

Andr. 50 te in hac re uelim

Truc. 514 ubi is est obsecro

Trin. 1 1 7 2 eo, ut illum euocem

Amph. 2^ ita ut aequum est Jouem

Bacch. 963 sed ut olim ille se

Die semiseptenaria bzw. die der semiseptenaria entsprechende

Caesur ist in diesen Versen erforderlich: ein Yers^ wie ihn

einige Kritiker Men. 327 herzustellen vorschlagen

proin tu ne quo abeas longius ab (Jiisce) aedibus

ist ohne Analogie.

2) Der Versschluß wird durch ein viersilbiges dijam-

bisches oder durch ein Wort in Form eines dritten Epitrits

gebildet

:

Ad. 1 1 1 me ad insaniam

Bacch. 176 quem ad epistolam

Eun. 424 ad id adludere

Andr. 378 neque id iniuria = Heaut. 581 (A)

178 neque id aegi-etulit

Trin. 2 1 8 nisi id appareat

Phorm. 573 ubi id audieras

Amph. 1

1

3 7 cum in exercitum

Phil.-hist. Klasse 1907. Bd. LIX. I3
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Pseud, I002 sed in epistula

Gas. 276 quasi ob industriam

Andr. 162 mihi ut incommodet

Bacch. 9O4 se ut amitteret.

Auch in dieser Art Versen ist die semiseptenaria bzw. die

dieser Caesur entsprechende Caesur die übliche. Der Septenar

des Naeuius

com. 9 2 primum ad uirtutem ut redeatis, abeatis ab ignauia

zeio"t eine abweichende Form, die durch die Wiederholung

derselben Verbalform wohl erklärt werden muß: außerdem

hat Plautus 2 Verse derart im Amphitruo:

Amph. 102 ipsemet in exercitum

401 ieräm in exercitum

(Men. 500 sinciput (iity intellegoV).

In einem Verse ist das Monosyllabon konsonantisch an-

lautend :

Gas. 134 mi animule mi Olympio

Die zweite Kürze kann auch durch ein ehdiertes jambisches

Wort aus der oben S. i84if. angeführten Reihe jambischer

Wörter gebildet werden: Neuerungen sind durch einen Stern

wie oben kenntlich gemacht:

Turp. 196 quid agaiii interuias

Most. 689 quid agam inuenero

* Trin. 695 te agrum acceperim

* Fers. 3 cum apro Aetolico

Men. 509 neque ego Erotio

Gas. 759 neque ego Olympiae

Ad. 749 tuam ego ineptiam

Amph. 748 ubi ego audiuerim

Bacch. 50 quia eiiim intellego

Mil. 834 quia enim obsorbui

Fhorm. 864 ad eram accedere

Fers. 164 ab eo abduxero

Hec. 181 ad eam accesserat

Men. 123 ob eam industriam
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Merc. 940 quid eo aduenerim

651 si item enenerit

228 fni homo exercitus

Epid. 693 tu homo Apoecides

Mil. 806 doinura nh\ aduenerit

Eun. 140 ne ubi acceperim

Nur einmaP) findet sich ein derartiger Vers ohne die übliche

Caesur:

Capt. 143 habuimüs, ea amisimus.

Einmal ist in einem Vers der Art das Monosyllabon

konsonantisch anlautend:

Poen. 365 mea uitä mea amoenitas.

Endlich sind die Verse, deren Schluß auf ein fünfsilbiges

Wort ausgeht, noch aufzuführen und zwar zuerst die, in

denen dies Wort vokalisch, dann die, in denen es konsonan-

tisch anlautet:

Poen. 432 man', abiturun es

93 priüs habitauerat

Cure. 285 nee agoranomus

Mil. 727 probus agoranomus

Poen. goi meüs Agorastocles

Pseud. 415 de amatoribus

Epid. 214 quae quae (quaeq; codd) amatoribus

Poen. 497 bono Aphrodisiis

Men. 258 natio Epidamnia

natio in Epidamnieis

Vid. 24 bonüm operarium

Pers. 565 erit opulentior

Capt. 973 Alide Polyplusio

Cist. 63 pectore penitissimo

Pers. 552 perspicere sapientiam

Epid. 60 ea sapientia est

Stich. 660 Sagarine lepidissume

i) Hergestellt sind derartige Verse Men. 877. 921.

13
*
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Mil. 618 facinorä puerilia

Pseud. 59 proxujiia Dionysia

Phorm. 556 bona mala tolerabimus

Es ist bemerkenswert, daß sich nirgendwo ein Vers

findet, der schlösse wie mari abiturun es oder bönura ope-

rarium mit Elision der Endsilbe des vorhergehenden Wortes.

Darnach ist die oben aufgenommene Lesnng Lindsays Epid. 2
1

4

mehr zu empfehlen als Müllers quaeque <(ibi> amatoribus.

XII.

Eine tiefere Erkenntnis dieser und der anderen so eigen-

artigen Gesetze der altlateinischen Metrik ist uns fürs erste

noch verschlossen. Es wird indessen für das Verständnis

der eben behandelten Auslautsgesetze vielleicht förderlich

sein, wenn wir sie im Zusammenhang mit den andern Aus-

lautsgesetzen einer Betrachtunor unterziehen. Der Ordner der

lateinischen dramatischen Poesie, der Landsmann des berühmten

Aristoxenos, war Tragiker und Komödiendiehter zugleich: darum

ist die Schranke die im Griechischen die Metrik der Tragödie

und der Komödie trennt, im Lateinischen gefallen, die Ge-

setze der Caesur werden strenger beachtet, als im Griechischen,

die correptio Attica ist ausnahmslos zur Durchführung ge-

kommen. Aus der Technik des Hexameterschlusses war dem

Griechen die Bedeutung von Wortverbindung und Wort-

trennung wohlvertraut, ein Hexameterschluß 'iTtnov xqtjv}]

als unerträglich verpönt, als fehlerlos aber und wohllautend

bekannt in der Form 'l7t:tovy.Qr]jn]. Dieselben Gesetze über

die Milderung metrischer Härten durch die Weichheit der

Wortverbindung finden wir im Lateinischen: ein Senarschluß

negät uirum war, aus Gründen, die uns noch unbekannt sind,

ebenso verpönt wie ein Hexameterschluß altas urbes, aber

der Schluß negotium dort ebenso statthaft wie hier dei

Schluß innuptarum.

Eine weitere Milderung der metrischen Härte, die durch

den jambischen Wortschluß im vorletzten Fuß hervorgerufen

wurde, konnte durch die Spaltung der aufgelösten drittletzten
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Thesis durch Wortende erfolgen: at
|
etüim rogas. Der spon-

deische und anapästisclie Wortscliluß im drittletzten Fuß

wird erträfflich gemacht dadurch, daß der vorletzte und letzte

Fuß von einem einzigen Wort gebildet werden; ein Yersschluß

uirtutem uictor suam ist unerträglich , aber in demselben

Maße richtig moduliert wie jeder gesetzmäßig gebaute spon-

deiazon ist der Versschluß uirtutem uictoriam. An einer

ganzen Reihe von Beispielen läßt sich erweisen, daß auch

die in dieser Abhandlung behandelte Wortbrechung den im

drittletzten Fuß auffallenden spondeischen bezw. trochäischen

oder tribracliyschen W^ortschluß erträglich machen konnte:

Naeu. com. 92 primum ad uirtutem ut redeatis aheatis ab ignauia

Pseud. 31 lege uel tabellas redde. immö enim pellegam

Cure. 641 frater mi salue. qui credäni ego istuc cedo

Varro Men. 77 u _ u _ ^ cras credö hodie nihil

Aul. 40 exi inquam, age exi, exeundum hercle tihi hinc est foras

Stich. 716 quid hie fastidis quod faciundum uides esse tibi.

quin bibis

Bacch. 331 sed diuesne est istic Theotimus'f' etiam rogas

Gas. 58 senis uxor sensit uirum amori operam dare

Poen. 365 mea uoluptas mea delicia mea tiitä mea amoenitas

1194 an tu eo pulcrä uidere obsecro

Most. 211 id pro capite tuo quod dedit

Pers. 552 haud potui etiam in primo uerbo perspicere sa-

pientiam

Poen. 364 i soror abscede tu a me. perii. ecqu/d ais Milphio

Ad. 877 age age nunc porro experiamm* contra ecquid ego

possiem

Pseud. 645 at illic nunc negotiosus: res agünr apud iudicem

Mil. 707 mea bona mea morti cognatis didam inter eos partiam

Eun. 734 iamdudum aetatem. lites factae sunt inter eos

maxumae

Hec. 178 bene conueniebat sane inter eas. Interim.

Es ist fernerhin leicht verständlich, daß, wenn der Vers-

schluß ampliüs operam dare, als der gesetzmäßige gilt, ein
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Versschluß wie ampliiis amori dare verpönt wird (S. 172),

weil die starke Worttrennung als eng zusammengehörig gerade

mit dem jambischen Wortschluß im vorletzten Fuß empfunden

wurde; aus demselben Grunde meidet man Schlüsse wie am-

plius amori obsequi (S. 192) und amplius ab hisce aedibus

(S. 193), oder amplius operam improbam (S. 179), endlich auch

Verse, wie sie nirgendwo vorkommen, amplius id obsit uolo.

Die starke Trennung der beiden Kürzen der Auflösung' wird

vornehmlich dadurch bedingt, daß die erste Kürze den Schluß

eines mehrsilbigen Wortes bildet. Viel schwieriger ist das

Urteil, wenn diese erste Kürze ein Monosyllabon bildet.

Daß in den Versen wie ex hoc die in
||
alium diem die

Worttrennung eine sehr stark einschneidende sein muß, ist

oben S. 175 dargelegt. Umgekehrt müssen wir schließen, daß

in den oben S. 1 7 1 behandelten Schlüssen nicht nur in den Vers-

schlüssen cumamica sua adamicam uenis adamores tuos das

Monosyllabon proklitisch ist, sondern daß auch die übrigen

Monosyllaba clam em et quam qui quid quom sed si uel

(ego meo quia) eng mit dem folgenden Wort verbunden sind.

Für den Vers Andr. 652

haud istuc dicas si cognoris uel me uel amorem meum

läßt sich dies mit Sicherheit erweisen. Die Verse

Cure. 483 in Velabro uel pistorem uel lanium uel haruspicem

Rud. 1195 ego hodie {niJiiiy neque speraui neque credidi

Cure. 649 timidam atque pauidam nee uiuam nee mortuam

Cas. 373 gratiam facias. at pol ego nee facio neque censeo

Merc. 860 nee calor nee frigus metuo neque uentum neque

grandinem

sind ohne den engen Anschluß der zweiten der korrespon-

dierenden Partikeln an das darauf folgende Wort fehlerhaft.

Es ist endlich wohl zu verstehn, daß man Versschlüsse

wie et id erit tuum gemieden hat (S. 172), weil bei zwei ein-

silbigen Wörtern die Worttrennung nicht so sehr gefordert

war und so scharf ins Gehör fiel, wie bei Schlüssen wie

aliquid ad eum modum (S. 173), daß man Versschlüsse wie
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amplius id obsit uolo und tibi id obsit uolo ebenfalls

vermied, weil im vorletzten Fuß der jambische Wortscbluß

mit dieser vorhergehenden Spaltung der Thesis eng verbunden

war. Es erschien geratener, in diesem Fall die beiden letzten

Füße durch Wortzusammengehörigkeit zu vereinen, wie in cum

in exercitum und leram in exercitum (S. 193. 194), oder die

Verse auf ein kretisches Wort oder Wortgruppe ausklingen

zu lassen, wie sed id unde edoce (S. 193); es wird schwer

sein zu entscheiden, ob die Spaltung der Thesis in derartigen

Versen eine sehr eingreifende oder eine nur geringfügige an

Zeitdauer gewesen ist.

Es ist indessen sehr wesentlich, daß Elisionen wie

domum ubi aduenerit, idem ego istuc scio, item obiit dieni,

diem obiit suum, probum adhibes fabrum (^S. 174. 178 f.) in

den so sehr zahlreichen Schlüssen auf kretische Wortgruppen

ebensowenig vorkommen, wie in den S. 195. 196 behandelten

Schlüssen: in den ersteren werden von jambischen Wörtern,

die auf m schließen, nur meam und tuum elidiert. Denn der

Dimeter im Canticum Pseud. 924

ut ille palam ibidem adsiet,

wo überliefert ist atiet, ist verderbt und wahrscheinlich nicht

nur im letzten, sondern auch im vorletzten Wort verderbt.

Wenn demnach eine auffallende Elision wie probum adhibes

fabrum und diem obiit suum in Versen derart gestattet

war, so war wohl der Grund, daß die für diese Verse not-

wendige starke Trennung der beiden Wörter für diese Elision

Platz gab. Wenn dagegen in den weit zahlreicheren Versen

mit dem Schluß auf kretische Wörter und Wortgruppen

eine derartige Elision nicht vorkommt, ein Vers derart wohl

schließen kann bibam ubi id fecero, aber nicht bfbam ubi

id fecero (Aul. 623), so darf man hieraus wohl schließen,

daß in den letztgenannten Versschlüssen die Worttrennung,

weil sie nicht erforderlich war, weniger stark ins Gehör fiel.

Zugunsten dieser Auffassung spricht auch die oben S. 196

vorgetragene Beobachtung, daß es wohl Versschlüsse gibt

wie bonüm operarium, aber nicht wie bonum operarium: ein
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derartiger Schluß kbmg so formgerecht wie eiu Schluß auf

negotium, und starke Worttrennung ward deshallj an jener

Versstelle nicht gefordert und darum auch nicht angewandt.

Ferner ersahen wir Kap. III, daß in den Versen, in denen

die Verkürzung von ille und iste stattfindet, der Schluß auf

ein kretisches Wort oder eine kretische Wortgruppe stehend

ist, wie ego illam pessumis: ohne die engste Verbindung von

ego und illam ist aber eine derartige Verkürzung nicht

denkbar. Endlich ist beachtenswert, daß nach der Über-

lieferung sich kein Versschluß findet wie uti eam ducerem,

sondern nur ut eam ducerem, wohl aber Cist. 596 uti abeas

domum.

Druckfertig erklärt 19. X. 1907.]



SITZUNG VOM 13. JULI 1907.

Suineriscli - babylouisclie Tamiizlieder.

Von

Heinrich Zimmern.

Die Bearbeitung, die das bisher vorliegende keilschriftliclie

Material zum Mythus von Tamüz gefunden hat, entspricht

keineswegs der Bedeutung, die gerade dieser Gestalt des baby-

lonischen Pantheons zukommt im Hinblick auf die weit-

reichenden Nachwirkungen, welche der ursprünglich babylo-

nische Tamüzkult noch weit über das babylonische Altertum

hinaus z. T. noch unter dem gleichen Namen, z. T. auch unter

dem Namen des Adoniskults im vorderen Orient gehabt hat.^)

Insbesondere haben die im Jahre 1902 von KlNG in den CT^) XV
im Oriofin altext veröffentlichten, allerdings nicht gerade leicht

ZU verstehenden, einsprachig sumerischen Tamüzlieder aus alt-

^) Vgl. hierüber jetzt den sehr eingehenden Artikel Tammuz von

Baudissin in der Prot. Real-Encykl.^ XIX (1907), 335— 377.

-) Beachte folgende in diesem Artikel gebrauchte Abkürzungen:

BA = Beiträge zur Assyriologie. — Ceaig, RT = Religious Texts. —
CT = Cuneif'orm Texts. — CI = Gott, Göttin. — GGA = Güttingische

gelehrte Anzeigen. — Halpt, ASKT = Akkadische und sumerische Keil-

schrifttexte. •— JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society. — K. ^
Kouyunjik. — KAT = Die Keilinschriften und das Alte Testament. —
KB = Keilinschriftliche Bibliothek. — Meissnp:r, SAI= Seltene assyrische

Ideogramme. — OLZ = Orientaliotische Litteraturzeitung. — PSBA =
Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. —• R = Rawlinson.

— VAT = Vorderasiatische Abteilung, Tontafel. — ZA = Zeitschrift

für Assyriologie. — ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenländi-

schen Gesellschaft. — ZK = Zeitschrift für Keilschriftforschung. —
ZiMMEKN, BBR = Beiträge zur Kenntnis der babylonischen Religion.

Phil.-Mst. Klasse 1907. Bd. L3X. 14
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babylonischer Zeit bis jetzt, soweit ich sehe, noch so gut wie

keine Beachtung erfahren. Meine Absicht ist daher, die letz-

teren im Folgenden in Transkription und Übersetzung yorzu-

legen und zugleich auch die sonstigen, in doppelter, sumerischer

und semitisch- babylonischer, Version überlieferten Tamüzlieder,

soweit solche bis jetzt bekannt sind, in gleicher Weise zu

behandeln. Dagegen habe ich einstweilen davon Abstand ge-

nommen, den großen, einen ganzen Zyklus von Tamüzliedern

enthaltenden, einsprachig sumerischen Text aus altbabyloni-

scher Zeit aufzunehmen, den Pinches unter dem Titel „The

Hymns to Tammuz in the Manchester Museum, Owens College"

in den Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary

and Philosophical Society, Vol. 48 (1Q04J, Nr. 25 in photo-

lithographischem Faksimile, Autographie, Transkription und

Übersetzung veröffentlicht hat. So wichtig dieser Text auch

als neues Material für den babylonischen Tamüzmythus zu

bewerten ist, so vermochte ich es doch nicht über mich zu

gewinnen, von diesem, soweit ich sehe, wegen seiner fast

durchweg phonetischen, nicht ideographischen, Schreibung

Aveitaus schwierigsten aller bisher bekannten sumeri-?chen Texte

eine Übersetzung^) zu wagen. Ich habe dies auch aus dem

Grunde unterlassen, weil ich feststellen konnte, daß mehrere

der noch unveröffentlichten einsprachig sumerischen Tafeln des

Berliner Museums aus altbabylonischer Zeit mit Hymnen usw.^)

sich gerade auf Tamüz beziehen^) und teilweise speziell jenem

^) Die Übersetzung, die Pinches geboten hat, kanu jedenfalls nur

ganz im allgemeinen einigermaßen einen Begriff von dem Inhalte des

Textes geben, während im einzelnen vieles bei dieser Übersetzung sicher

unrichtig ist. So, um nur eines hervorzuheben, was aber als bezeichnend

für das Übrige gelten kann, verkennt Pinches durchweg, daß das sehr

häufig in diesem Teste vorkommende ka-sä-an, von ihm mit „the lost

one" übersetzt, nichts weiter ist, als die phonetische Schreibung für

gas an = beltu „Herrin", auch wiederholt in der Verbindung ka-sä-

an-na-na oder ka-s;i-na-na d.i. gasan -an na = ?yeZ/f-sa»we

„Himmelsherrin".

-j Vgl. dazu Reisner, Hymnen S. XII. vierter Absatz.

^) So auch der ausgestellte besterhaltene dieser Texte, VAT 617.
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Manchester-Texte recht nahe stehen.^) Es steht zu hoffen, daß

mit Hilfe dieser Berliner Texte auch der schwierige Manchester-

Text sich dem Verständnis etwas besser erschließen wird. —
Daß auch die von mir unten gelieferte Übersetzung der ein-

sprachig sumerischen Texte Nrr. 4—8 ein etwas kühnes Wagnis

darstellt, verhehle ich mir nicht. Aber einer muß schließlich

in solchen Fällen als Erster Bresche legen. Freilich hätte ich

es lieber o-esehen, wenn dieser Erste nicht ich selbst, sondern
TD 7

Thueeau- Daxgin gewesen wäre, der ja ohne Frage gegen-

wärtio- von allen Assvriologen das Sumerische am besten be-

herrseht und dessen trefflicher Bearbeitung der sumerischen

Köniffsinschriften ich auch mancherlei direkt und indirekt für

diese Arbeit verdanke.

Zur äußeren Form der uaehfolgeudeu Transkriptionen

und Übersetzungen bemerke ich noch, daß das Sumerische in

Antiqua, das Assyrische (Semitisch-Babylonische) in Kursive

gesetzt ist. Kursivdruck in der deutschen Übersetzung soll

Unsicheres bezeichnen. Bei der Transkription des Sumerischen

bin ich in bezug auf Verwendung von Kapitälchen für der

Aussprache nach noch Unbekanntes oder Unsicheres absicht-

lich nicht unnötig pedantisch verfahren. In der Verwendung

diakritischer Akzente für verschiedene Zeichen mit gleicher

Aussprache suchte ich einen Mittelweg zwischen der Tran-

skriptionsweise Delitzschs fürs Assyrische und derjenigen

Thureau-Dangiks fürs Sumerische einzuschlagen. Es wäre

recht erv>^ünscht, wenn in dieser an und für sich ziemlich

belanglosen Äußerlichkeit bald eine allgemeine Einigung erzielt

werden könnte.

Die metrische Form bei den Transkriptionen entspricht

der Schreibuncr der Originale. Dagegen habe ich, wie schon

bisher in meinen und meiner Schüler Publikationen, in den

Übersetzungen, über jene urkundliche metrische Schreibung

noch hinausgehend, insbesondere auch die durchgängige, nicht

*) So findet sich z. B. in VAT 604 wiederholt gerade auch die

Schreibung ka-aä-na-na oder ka-sä-an-na-na für gasan-anua,
14*
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nur jiartielle, Trennung der Verse (in der Regel Vierer) in

Halbverse, sowie die Zusammenfassung von meist zwei Versen

zu einem Verspaar (in der Regel Doppelvierer) durchzuführen

versucht. Es wird meines Erachtens immer noch viel zu wenig

gewürdigt, welch große Hilfe für das Verständnis schwieriger

poetischer babylonischer — und so auch sumerischer — Texte

für uns in der genauen Beobachtung ihrer meist ziemlich offen

zu Tage lieg-enden und vielfach eben schon durch die Schreibung

der Originale an die Hand gegebenen metrischen Struktur liegt.

Auch die Übersetzungen solcher poetischer Stücke werden in

vielen Fällen erst verständlich und genießbar, wenn sie die

metrische Struktur der Texte auch bereits für das Auge er-

kenntlich aufweisen.

1. IV B, 30 Nr. 2 und Reisner, Hymn. Nr. 37

(Tafel IV Edina usaggage).

J^ (Anfang abgebrochen)

[ ki (?) a- lal- a ganam sil- bi j

[ a (?)- sa\r iJc- A'[a- mu- ü loh- ra u pu- had- so]

[ ki('?)] a- lal- a ü[z mas- bi ]

I

a(?)-] sar ik- l;a- Sit- ü en- za u \la- ht- so]

[ganjam sil- bi ga- ga- m[u]

5 Iah- ra ü pu- had- sa i- sal- Ja- ?[m(?)]

üz mas- bi ga- ga- mu

en- zu ü la- la- sa „

ganam sil- bi ri- ri- ga- mu
ti- sam- qa- tu

10 liz mas- bi ki- ri- ga- mu

al- di ga- da- an- gin gurus me- en har- ra- an nu- gi- gi

tu- Im- um- ma al- lak ed- lu ü- ra- uh la ta- ri

A-DAN ur- sag "^"s^Umun- a- zu

A- DAN gurus- mu "^^^^ Da- mu- mu

15 [a]- DAN [tu- mu Umun- mu- zi(d)- d]a

[a]-dak "^^"[Nagar umun sa- par]

[a]-dan li- bi- [ir Umun- siib- be]
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[a]- DAN ^'""^"Kx- [di I- de- süb- ba]

[a]- DAN mu- lu Sir- [ra an- na- mu]

20 [a]- DAN '''"^''Äma- usumga[l- an- na]

[a]-dan ses ama '^'°8i'Mu-tin-[an-na]

[ijn- di in- di gab kiir- ra- [ge]

il- laJc i- set ana i- rat ir- si- ti[tn]

[bar(?)] zal- e bar zal- e kur üg na- k[u]

25 us-ta-har-ri: ^^"^Samas ir-ta-bi-su ana ir-si-tim mi-tu-ti

i- si- is ua- ku nd sub- ba na- kü

ni-iz-za-tü ma-li i-na um""' im-qu-tu ina i- dir-Um

iti nu silim- nia mu zu- ku

ina ar- hi la mu- sal- li- mu sat- ti- sit

30 kaskal- la ba- an- da- til mu- lu- gal- lu zu- kü

a-tia har-ra-ni ga-^ni-rat ni-si: mu-pa-si-hat a-me-lu-ti

sir- ra(?)- mu umun na- ku

(I- na sir- hl sa he- li

mes ki- a na sud nu- mu- un- pa(d)- da

35 ed-lu ana irsitim^'"' ru-uq-ti sa la in-nam-ma-ru

B^ a lum- ma a-lal-e^ a. lum- ma a- lal- e'

a- hu- lab un- nu- bi sa ik- l-a- mu- h

a- hu- lab us- sit^- bi sa iJi- l-a- sii-
u^

har- mu al- e- ne gub- ba gil- li- em- mä al- dur

5 \usurtu(y) sa im^-ma-ku-ü: ik-Jca-wu-ü: ri-e-um ana huI-lu-M a-sil^

: hul-lu-ki-is a-sib

liru me- a bar- mu^ al- e- ne

[ p]a- ra- as mäfi sa int- ma- hu- ü

1) Bildet in IV R die unmittelbare Fortsetzung zum vorhergehenden

Stück A, während Reisn. hiermit eine neue Tafel beginnt. *) So IVR:

Reisn. dafür [al-lal al]-e-a. '') So IVR; Reisn. dafür al-lal al-e-e.

*) So IVR; Reisn. sü. '=) Die beiden Zeilen bei Reisn. in einer Zeile;

danach noch als zweite Übersetzung: [a-hu-lab un-nu-bi sa im\-ma-hu-v

a-hu-lab us-sü-bi sa im-ma-hu-u. ®) Die assyrische Übersetzung zu

dieser und den folgenden drei Zeilen nur in Reisn. ') In Reisn. hinter

mu kleiner und tiefer geschrieben anscheinend noch gü.
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e gl- par- ta im^- ma- ra- e

10 [isfii hlt fii- p]a- ri it- ta- si

gurus me- en gi- pär- ta im*^- ma- ra- e^

A-DAN ur-sag ''^"'^''ümun^^- a- zu

A-DAN gurus- mu^^ '^'"^''^Da- mu- mu
A- DAN tu-mu Umun- mu- zi(d)- da

15 A- DAN füngir
>ja^gai- umun sa- pär

A-DAN li- bi- ir ümun- sub- be

A-DAN '^"^^'Ka- DI T- de- süb- ba

A- DAN mu- lu sir- ra an- na- mu
A- DAN -iingir 11 ^jjj<j. usumgal- Ru- na

20 A- DAN ses ama ''''^'^" ^^ Mu- tin- an- na

tur- tui'- bl ^'ma sud- sud in-^^- nä

si- ili- lii- ra- tu- sii^ ina e-h'p-pi^^ ti-bi-thn sal-htm

gal- gal- bi ebur sud- sud^"*^ in^^- nä

rab- hu- tu- sn^ ina r- bu- ri sal- l>i- ma

25 [iai]- gal- lu im- ri- Ija- raun^^ ui^^- nä

[ina SU- ü- /i] ti- sam- sü- ti^^ „

[ ] nu- mu- iin- kus- ü- n[e]

[ ina\ nu- hat- t\i\ la i\s- lal]

(uocli einige Zeichenspureii, daiiu abgebrochen)

ßi (das Vorhergehende abgebrochen)

[

[

[

[

[ ]
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von AVehklage ist er voll am Tage, da er in Ungemach fällt,

im Monat, der nicht vollendet sein Jahr:

30 nach dem Wege, der den Leuten den Garaus macht { der die Menschen

zur Ruhe bringt}

zu der Klage um den Herrn,

35 er, der i\Iaunhafte^ zur fernen Erde, die unsichtbar ist.

B^ Wie lange noch, daß das Sprossen festgehalten ist,

wie lange noch, daß das Gränen gebunden ist;

{ wie lange noch, daß das Sprossen niedergehalten ist,

}

{wie lange noch, daß das Grünen niedergehalten ist:}

5 das Geschick(?), daß es niedergehalten {gebunden} ist, der Hirte

in Vernichtung dasitzt,

{ vernichtet dasitzt,

}

die Satzung des Landes, daß sie niedergehalten wird.

Aus dem Hause des gipani ging er heraus,

10 er, der Mannhafte, aus dem (Hause des) r/ipant ging er heraus

Wehe, Held des ^Ninazu,

wehe, mein Mannhafter, mein *^Damu.

wehe, Kind des Ningiszida,

15 wehe, •^Nagar, Herr des Netzes,

wehe, Anführer, Herr-des-Gebets,

wehe, ^Ka-di, Igi-snba,

wehe, mein Himmels-Kläffemann.

wehe, ^Ama-usnmgal-anna,

20 wehe, Bruder der Mutter ^ Gestin-anna.

Als Kleiner in einem versinkenden Schüfe liegt er,

als Großer im Getreide taucht er unter und liegt (darin).

25 im Südwind, Unwetter liegt er,

[
in] Ruhe liegt er nicht.

( Fortsetzung abgebrochen)

^) S. oben S. 205 Anm. r.
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C ^
(das Vorhergehende abgebrochen)

[ Wasser] nicht getrunken hat,

[ ] Speise nicht gegessen hat;

5[ ].. galM-Dämon festgehalten wurde,

[ ] . . f/aUü-Dämon packte;

io[ ].. sein Unterjoch er
^

[ ] . . sein Totschläger.

(
Wie eine die d^iirch Univdfer verdüstert ist. du allein, warum

sitzest duV

15 [ 1
• • • ver]düstert ist, sie allein sitzt da.

j

[...] 4"' Tafel edina usaggage.

[Tafel] aus der Stadt [ |. gemäß ihrem Originale abgeschrieben

und durchgesehen.

[ ] Nabü-nädin-sum, Sohn des Idinna-Papsukkal.

Die beideD Tamüz-Texte K. 4903 -f- Sm. 2148 (=IVR 30

Xr. 2), aus der Bibliothek Assurbanipals , und VAT 402

(=Reisnee, Hymnen Nr. 37, von mir im Original im Berliner

Museum eingesehen), Kopie aus griechischer Zeit, sind, wie

bekannt, teilweise Duplikate, und zwar in der Weise, daß

\ AT 402 mit dem neuen Abschnitt a lum-ma a-lal-e =
aluüriJ) ummhi etc. der Tafel K. 4903 etc., Ende von Kol. II

der Vorderseite, eine neue Tafel beginnt, während auf der

letzteren dieses Stück mit mehreren vorhergehenden auf einer

Tafel vereinigt war. Da von K. 4903 etc. — außer Kol. I

und dem Anfang von Kol. II — bis jetzt noch der größere

Teil der Kol. III und die ganze Kol. IV der Rückseite fehlt,

so kann demnach recht wohl das auf der Rückseite von

VAT 402 Stehende, und womöglich auch noch ein weiteres

Stück, auf K. 4903 etc. gestanden haben. Aus der Unterschrift

von VAT 402 ist nun ferner zu entnehmen, daß die Tamüz-

Texte dieser Tafel als 4. Tafel einer Serie ediu-na ü-sag-gä-ge

eingereiht waren. Daß diese Serienbezeichnung aber nicht etwa

^) S. oben S. 206 Anm. i.
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erst aus der griechischen Zeit stammt, aus der VAT 402 her-

rührt, sondern mindestens schon der Zeit Assurbanipals an-

gehört, lehrt der unten Nr. 2 besprochene Tamüz-Text K. 3479,
der in der Unterschrift gleichfalls bereits als [nis]]ni edin-na

li-sag-gä-ge bezeichnet ist. Auch in der Tafel aus der

Bibliothek Assurbanipals mit den Anfangen von Hymnen —
bezw. Hymnenserien, IV R 53, die sich noch dazu deutlich als

eine Abschrift eines älteren Textes gibt, begegnet in Z. 52 a

dieses |edin-na] ii-sag-gä-ge, und zwar hier unter Istar-

Liederu. Wir dürfen demnach damit rechnen, daß mindestens

bereits in der Assurbanipal-Bibliothek eine zusammenhängende

Serie von Tamüz- Texten vorhanden war und vielleicht auch

eines Tages zu rekonstruieren ist, von der die erste Tafel mit

den Worten edin-na li-sag-gä-ge begann. Und zwar liegt

diese erste Tafel aller Wahrscheinlichkeit nach in dem unten

Nr. 3 behandelten Texte K. 4950 ('IV R 27 Nr. i) vor.

Der vorstehende Text enthält, wo er nach einer fehlenden

langen vorausgehenden Partie einsetzt, in Stück A zunächst

noch den Schluß einer Schilderung des Aufhörens der Frucht-

barkeit im [Pflanzen- und(?)] Tierreich. In dem neuen Ab-

schnitt Z. 1 1 ff', tritt in der ersten Zeile, wie es scheint, zu-

nächst Tamüz selbst redend auf. Es folgt die in mehreren

Tamüzliedern fast gleichlautend wiederkehrende Litanei auf

ihn, sodann eine Klage auf ihn ob seines Verschwindens in

die Unterwelt. Das in K. 4903 etc. sich hier unmittelbar als

neuer Abschnitt anschließende Stück B bringt zunächst eine

Klage über das Aufhören der Vegetation, wie überhaupt aller

Naturordnung infolge des Verschwindens des Tamüz. Es folgt

wieder die Litanei auf Tamüz; darauf Aussagen mythologischer

Art aus dem Leben des Tamüz. Nach einer größeren Lücke

ist in Stück C zum Schluß, wie es scheint, die Rede von den

Dämonen der Unterwelt, die sich des Tamüz bei seinem Ein-

tritt in diese bemächtigen.

A. Z. 5. i-sal-Ia-t[ii] (= sum. ga-ga-m[u]) ergänze ich

im Hinblick auf ga-na = sal-tis IVR 13 Nr. i Rev. 24 f. Die

Lesung i-sal-la-su erscheint mir weniger empfehlenswert.
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Z. 13. A-DAX uach unten Nr. 4 Vs. 2s wohl sicher ein

Ausdruck für „wehe!" Falls identisch mit »illn „Hochflut"',

etwa im Sinne ron „Tränenflut"', dann ela zu lesen.

Umun-a-zu neusum. Form für Nin-a-zu nach HR 59,

34 d— f. Da Ninazu nach Gudea, Statue I Kol. I 5 der Vater

von Ningiszida ist, und letzterer nach Z. 1 5 unseres Textes der

Vater von Tamüz ist, so ist also, wenn man die genealogischen

Aussagen pressen will. Tamüz der Enkel des Ninazu.

Z. 14. '^'"^''^Da-mu-mu doch wohl sicher zu fassen als

„mein Gott Damu", so daß demnach Tamüz hier und in den

parallelen Litaneien, wie auch anderwärts in den Tamüzliedern

(s. unten Nr. 4 Vs. i; 5, 5; 7, 3- 25- 3^- 4i- 53- 68), mit Damu

gleichgesetzt wird: wie denn auch "^'^»^""Da-mu allein, ohne

das schließende -mu, daneben vorkommt, s. unten Nr. 7, 2^

Var. 38. 53. (68). Damu erscheint sonst als Heilgott (Heil-

göttin), s. z.B. DT 48, 7/8 (Craig, KT I 18): Damu ^a huäna

hf/tqa iqassam „Damu, der (die?) die zerrissene Sehne zu-

sammenfügt", Surpu Vn 7 8 f.: Damu äsipii rdbü egirräm

liiJammeq „Damu, der große Beschwörer, möge seine Gedanken

gutmachen". Vgl. dazu auch unten Nr. 7, 4. 26. 54 die Be-

zeichnung des Tamüz als „Beschwörungspriester" (uh-isib,

pasisu) unmittelbar hinter der Bezeichnung als Gott Damu.

VR 44, 19. 49 cd wird Damu geradezu mit der Heilgöttin

Gula gleichgesetzt, während anderwärts, z.B. IV R 29*, 4C, 4 b,

Damu und Gula direkt nebeneinander- genannt werden. Damu,

scheint demnach eigentlich eine weibliche Gottheit zu sein,

dann aber auch (s. z. B. oben das Epitheton äsipu rahu „der

große Beschwörer") als männliche Gottheit aufgefaßt worden

zu sein. Die Identifizierung von Tamüz mit einer weiblichen

Gottheit befremdet um so weniger, als auch Tamüz ursprünglich

weiblich vorgestellt worden zu sein scheint. S. dazu, worauf

schon von mehreren Seiten aufmerksam gemacht worden ist,

die Bezeichnung des (der) Dumuzi-abzu als nin (Herrin V) von

Ki-nu-nir bei Urbau Statue VI 10, Gudea Statue BIX 3. Vgl.

dazu auch noch das unten zu Z. 18 über Ka-di und zu Z. 20 über

Ama-usumgal-anna Bemerkte.— Es erscheint mir, insbesondere
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auch im Hinblick auf die naben Beziehungen von Tamüz-Adonis

zu Esmun-Asklepios in der späteren Zeit^), recht beachtenswert,

daß schon im babylonischen Tamüz-Kult selbst eine solche

Verbindung des Gottes der Frühjahrsvegetation mit einem

Heilgotte vorliegt.

Z. 15. Umun-mu-zi(d)-da, in Nr. 2, 6 unten mit dem
Gottesdeterminativ, in dem altbabylonischen Texte unten Nr. 4,

Vs. 5, phonetisch U-mu-un-mu-zi(d)-da geschrieben, neusum.

Form für Nin-gis-zi(d )-da, dessen enge Beziehungen zu

Tamüz — nach unserer Stelle sein Vater — ja besonders aus

dem Adapa-Mythus bekannt sind.

Z. 16. Die Bedeutung; dieser Bezeichnung des Tamüz als

Nagar, I^amgaru d. i. „Zimmermanns-" oder allgemeiner

„Handwerker- Gott" und als „Heri* des Netzes" ist mir noch

nicht ganz klar; voraussichtlich hängt sie mit der Verwandt-

schaft des Tamüz mit Ea zusammen.

Z. 17. ligir kann Äquivalent für nagiru, aber auch für

susaplnu (nach Jensen, KB HI 1,47 Anm.*^ und ZA 14(1899).

183 das Prototyp von aram. sr^tniL" „Brautführer") sein. Da
nun Tamüz gerade als En-ligir-si, neusum. Umun-li-bi-ir-si

bezeichnet wird (H R 59, 8 d— f nach der jetzt vorliegenden Ver-

vollständigung der Stelle), wofür auch ungenau En-:\[iR-si ge-

schrieben wird (CT XVH 10, 73 = IV R 27 Nr. 6; H R 54, 36g),

und da ligir-si das eigentliche Ideogramm für susaplnu ist

(s. außer ZK 2 (1885), 299 auch noch Reisnee, Hymn. Nr. 69

Vs. 16/1 7 und K. 201 2 Rs. 1 2 (Meissner, Suppl. S. 4 der Autogr.),

wo natürlich entsprechend zu ergänzen ist), so ist vielleicht auch

an unserer Stelle libir, die neusum. Form für ligir, besser

als Äquivalent für susaplnu, wie als solches für nagiru zu

fassen. — Umun-süb-be {Bel-il-rihi) „Herr des Gebets" in

Nr. 2, 9 mit dem Gottesdeterminativ geschrieben. Vgl. den

Gott Lugal-süb-be, neusum. Umun-süb-be HR 59, 44 d—f.

^) S. hierzu außer dem bereits oben S. 201 Anm. i erwähnten Ar-

tikel Ton Baidissix über Tammuz insbesondere noch desselben Artikel

über Esmun in ZDMG 59 (1905X 459 ff. und in Oriental. Studien Nöldekt

gewidm. 729 ff.
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Z. 18. Vgl. zu dieser Zeile IHR 68, 52 ab f., wo un-

mittelbar hinter der Göttiu Ka-di und ofienbar nur als ein

zweiter Xame für diese aufgeführt wird: ^ingirj^j
(^^.g^ gi^i_ba)

ZA-SUH, wie zu lesen sein wird. Tamüz in unserer Litanei

also anseheinend auch mit Ka-di identifiziert. Vgl. zu Z. 14.

S. auch noch unten zu Xr. 7, 27. 55.

Z. 19. sir-ra doch wohl = sirhii, wie in Z. 32/33- In

dem altbabylonischen Texte unten Nr. 4 Vs. 9 steht an der

entsprechenden Stelle dafür b u d. i. sir. Doch könnte man

auch an CT XIX 47, 16 cdff. = Y R 42, 56 cd ff, erinnern, wo

anscheinend Tamüz-Namen vorliegen und einem ['?]-ta-sir-ra

ass. nasihü entspricht: also auch sir-ra-an-na vielleicht „der

Ausgerissene"?

Z. 20. Ama-usumgal-an-na öfter als Ideogr. für Tamüz

im Sumerischen: s. Meissner, SAI Nr. 3765 (wo aber ver-

sehentlich gir statt usu geschrieben ist), ferner untenNr. 4, 3;

5,6; 8,9. Auch ganz phonetisch geschrieben U-sü-gal-a-na

mit und ohne Ama davor in dem Manchester - Tamüztext

Kol. I 18; III 21. Ama-usumgal-anna „Mutter, Allein-

herrscherin des Himmels'' weist auf eine weibliche Gottheit

hin. Vgl. oben zu Z. 14 und zu Z. 18.

Z. 21. Mu-tin-an-na neusum. Form für Gestin-an-na,

wie HR 59, II de vervollständigt (Mu-ti-an-na = Gestin-

an-na) lehrt. Da Gestin-anna (Belit-seri) nach unserer

Stelle, wie anderwärts in den Tamüzliedern (s. besonders unten

Nr. 4 Vs. 20 ff'.), als Schwester des Tamüz erscheint, so be-

gi-eift es sich leicht, warum sie II R 59 unmittelbar hinter

Tamüz und dessen Mutter Sir- du aufgeführt wird. Ihr folgt

dann dort Istar, die Buhle des Tamüz.

Z. 23. i-siT ist, trotz gleichen Ideogramms mit illal-,

schwerlich i-laTc zu lesen, sondern wohl sicher iset.

Z. 24/25. Nach Haupt, ASKT 190 würde zu Anfang der

sumerischen Zeile kein Zeichen fehlen: nach Pixches' Aus-

gabe in IV R^ scheint dagegen doch das schmale UD am An-

fang noch ergänzt werden zu müssen. — In der assyrischen

Zeile sind, .wie öfter (so auch in Z. 31, und mehrfach in
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Stück B), zwei verschiedene assyrische Übersetzungen für ein

und dieselbe sumerische Gruppe gegeben.

Z. ^2. Doch wohl sicher ra (in der dem da sehr ähn-

lichen Eniesal-Form), nicht da, hinter sir zu lesen, trotzdem

nicht nur IV R^ und IV R^, sondern auch Haupt, ASKT 190

da bietet.

Vi. Z. I. Vor dem e am Schlüsse der Zeile scheint im

Orig. VAT 402 noch ein kleines a zu stehen.

Z. 4. Es ist allerdings auch im Orig. VAT 402 nur su,

nicht KU (dur) zu sehen.

Z. 5/6. Orig. VAT 402 deutlich ri-e-um ana. — „Hirte"

häufige Bezeichnung für Tamüz. Vgl. z. B. unten Nr. 3, 14;

4, 13; 5, 9; 6, 3; 7, 48; 8, 5 u. ö. In der von Pinches,

JRAS 1905, 144 ff. veröffentlichten Götterliste 81-8-30, 25 wird

Rs. Kol. I 6 '^''^^''-SiB, der Hirtengott, direkt durch Tamüz
glossiert.

Z. 7/8 Im Orig. VAT 402 steht al-e in gleicher Höhe
mit har-mu und ne und ist bloß das Zeichen hinter -mu
niedriger und kleiner geschrieben und zwar mit zwei schrägen,

nicht wagerechten, Anfangskeilen, har, nicht üb, ist auch in

VAT 402 ziemlich deutlich, desgleichen zu Anfang von Z. 8

deutlich Schluß von pa.

Z. 9 ff'. Fraglich, ob mit giparn hier der Baumname ge-

meint ist, oder die Bezeichnung für einen Inuenraum. — In

Z. 10 am Anfang im Orig. VAT 402 deutlich zwei wagerechte

Keile, also p^a.

Z. 12. Die Umstellung von dingir und L mun tatsächlich

im Orig. VAT 402, also Versehen des Tafelschreibers.

Z. 21 ff'. Die Vorstellung, daß Tamüz als Kind im ver-

sinkenden Schiff liege, als Erwachsener im Getreide unter-

tauche und darin liege, ist in mvtholoo-ischer Hinsicht von

großem Interesse. Man denkt dabei natürlich unwillkürlich

einerseits an die auf dem Meere schwimmende Truhe des Osiris-

Adonis bei Plutarch und an den alexandrinischen Brauch, das

Adonisbild ins Meer zu werfen, andrerseits bei. dem Unter-
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tauchen des Tamüz im reifendeu Korn an verbreitete Ernte-

bräuche, wonach eine den Yegetationsgott darstellende Person iu

Wasser untergetauc-ht wird (vgl. Baudissin, a.a. 0. S, 362 obenj.

Z. 28. Es ist nicht ganz sicher, ob die erhaltenen Reste

in IV R und in Reisn. so zu verbinden sind, wie geschehen.

C. Dieses Stück erinnert in mancher Hinsicht au Sm. 1366

(Haupt, ASKT i 18)^ das möglicherweise ebenfalls den Tamüz-

Mythus zum Hintergrund hat. Zu letzterem Texte liegt übrigens,

was noch nicht bemerkt worden ist, in K. 684g (Macmillan

Nr. 34 in BA V 681) ein teilweise ergänzendes Duplikat vor.

Z. 1. Im Orig. wahrscheinlich Wiederholungszeichen, wie

in Z. 3, nicht a

Z. 2. Im Orig. deutlich la.

Z. 7. innihtu wegen des Ideogramms (dib; und des

Parallelismus [itmuhn = dib) wohl nicht zu na'hutu „fliehen",

sondern zu dbätu „packen, binden" gehörig, über das Jensex,

KB VI I. 373. 568 und bei Küchler, Ass. Medizin 11 1 (wozu

allerdings auch Meissner in GGA 1904, 1 1 1 zu beachten ist)

orehandelt hat.

Z. 9/10. Zu sü-da-a vgl. unten Nr. 4 Vs. 28, wo in

ähnlichem Zusammenhang dasselbe Wort in der Schreibung

sü-da-a vorliegt. — illalm schwerlich zu aläku „gehen" ge-

hörig, sondern eher zu ilTin ,,Verpflichtung; Steuer".

Z. 13/15. Die Spuren von l]ii-lü, des Ideogramms von

dulluhu, statt Reisners .. -su, im Orig. noch ziemlich klar. —
Zwischen iis und zu fehlt im Orig. nichts. — Orig. KU (dur),

statt sü. — In Z. 14 Anfang Orig. /]wrt(V) mc. — Orig. wohl

sicher na statt qa. — In Z. 1 5 Orig. deutlich e-dis-si-sa ds-baf

statt des von Reisner Gebotenen.

Z. 16. Oriff. deutlich erkennbar -ga-ge statt lu-lu —
sobald mau weiß, daß -cpä-Q;e dastehen muß!
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10

2. Macmillan, Rel. Texts Nr. 30 und Reisner, Hymn. Nr. 80

(Tafel A Edina usaggagej.

I

si]-r-ri mia be-lim bi-ya as-hn : a-na a-dan-ni-sä ik-sü-du-su

edjin- na

J

|. edin- na

A- danJ

A- dan]

A- dan]

A- dan]

A- dan]

A- dan]

15

:.0

30

en- e
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in VAT 255 (Reisner, Hymn. Nr. 80) ein Duplikat hat, hat

Meissner in OLZ 10 (1907), 385 Anni. i gezeigt. Die Ver-

öffentlichung von K. 3479 durch Macmillan ist leider wenig

zuverlässig. VAT 255 konnte ich im Original in Berlin ein-

sehen.

Inhaltlich stellt dieses Lied, soweit bei dem defekten Zu-

stande ersichtlich, wiederum eine Klage um Tamüz bei seinem

Verschwinden in die Unterwelt dar. Die Litanei auf Tamüz

weist hier eine etwas kürzere Form auf als in den andern

Liedern, wie auch in Nr. 4 unten. Hinter der Litanei folgte,

wie es scheint, ein Abschnitt, der sich auf die Fahrt des

Tamüz in die Unterwelt bezieht, wobei allerlei Einzelheiten

betreffs dieser Fahrt und der Bewohner des Totenreichs er-

wähnt werden.

Z. I—3. Daß hi-ga als babylonische Schreibung ixiv pi-qa

aufzufassen ist, lehrt das Ideogr. ga-nam. — Zu nig(?)-düg-ga

(kaum a-diig-ga) = adannu s. bereits Jensen, Kosmologie 4 1 6,

der auf HR 7, 29 ef (jetzt CT XII 34 ab) und auf K. 2894

bei Bezold in PSBA March 1888 verweist.

Z. 8. Macmillan bietet fälschlich gu statt nagar.

Z. 11/12. puhur etimme jedenfalls Übersetzung der z.T.

abgebrochenen ersten Vershälfte des Sumerischen, während

die zweite Vershälfte des Sumerischen der abgebrochenen ersten

assyrischen entspricht. — Zu der auch durch unsere Stelle be-

stätigten Lesung etimmu des früher ekimmu gelesenen Dämonen-

namens s. bereits meine Bemerkung bei Hunger, Becherwahr-

sagung ^2 und neuerdings bei Finckert, Hymnen an Nebo 14,

sowie Ungnad in Vorderasiat. Schriftdenkm. I zu Nr. 54.

Z. 1 4. Somit gelangen also nach babylonischer Vorstellung

die Toten, wie es scheint, auf einem Wagen in das Totenreich.

Z. 16. ta-Jcul-iim vermute ich statt Macmillans wieder-

holtem ta-mu-tim.

Z. 22. Macmillan fälschlich ta-ni-u statt ta-ni-hi, wie

schon Meissner, OLZ 9 (1906), 549 auf Grund des Ideogramms

aussprach, was dann auch durch das von ihm erkannte Du-

plikat VAT 255 bestätigt wurde.
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Z. 2^/26. Es liegt, wie das Ideogr. a-ha'^^ im Zusammen-

halt mit CT XVI 6, 239/240 lehrt ^), jedenfalls der Ländername

Suhari vor und zwar (Macmillans hi ist jedenfalls in sü zu

ändern) in der Schreibung Sü-'-a-ra, die auch auf VAT 255

noch deutlich als solche zu erkennen ist. Eine solche Form

Stiära spräche dann zu Gunsten Ton Wincklees Aufstellung

in OLZ 10 (1907), 410 über einen vielleicht auch formellen

Zusammenhang zwischen Su-edin, für das er jetzt, im Anschluß

an Thureau-Dangin, neben Su-ri auch die Lesung Su-bir zur

Wahl stellt, und SubaHu, Suhari, sowie dem Süra der arme-

nischen Inschriften und Zvqoi, ZvQia. — Unsere Stelle zeigt

übrigens von neuem, daß die Babvlonier sich den Weg zum

Totenreich westwärts von Babylonien durch die syrische Wüste

verlaufend dachten (eine andere SteUe für die westliche Lage

des Eingangs zum Totenreich ist bekanntlich KiNG, Magic

Nr. 53, 19).

Rs. Z. I . Vgl. oben Nr. i B, 2 1 . Die Zeile ist hier wohl

als Kustos für die nächste Tafel aufzufassen.

3. IV R 27 Nr. 1 (Tafel I Edina usaggage).

[edin-na li-sag-ga-ge dam-a-ni] mu-un-na-an-[te-ga]

\ana si-e-ri M 'i-ru-ma ana mu-u\s-sa it-hu-^ ü ]

[•^^"^"Ninni edin- na ü- sag- g]a- ge dam- [a- ni ]

A-DAN ur- sag '^"'»^'' Umun- a- zu

5 A-DAN gurus- mu '^^"s^'^Da- mu- mu

A- DAN tu- mu Umun- mu- zi(d)- da

A-DAN '^"^''^Nagar umun sa- [par]

A-DAN li- bi- ir Umun- siib- b[e]

A-DAN '^^''^''Ka- DI I- de- su[b- ba]

10 A- DAN mu- lu sir- ra an- na- mu

A-DAN '^"'^"'Ama- usumgal- an- na

A- DAN ses ama '"°^''" Mu- tin- an- na

*) Vgl. zu a-ha''' auch noch die weiteren bei Hommel, Grundriß- 252

Anm. 1 und 390 Anm. i angeführten Stellen.

15*
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gab- ba en '^^"' Dumu- zi mu- tan- na gasan- an- na

ri- e- mn he- lim ''"' Düzu ha- me- ir ''" 7s- tar

15 umun a- ra- li unnin du- giib- ba

^^sinig- ga mü- sar a nu- nag- a- mu
hi- i- nu sa ina mn- sa- ri- e me- e la is- tu- ü

suhur edin- na pa nu- sig- ga- mu
Mm- mat- su ina si- e- ri tir- ta Ja ih- nu- ü

20 ^'^ a- am sita- na l)a- nu- su(g)- ga- mu
il- daq- qu sa ina ra- ti- su la i- ri- su

^^a- am lir- ra ba- ab- si'r- ra- mu
sa is- da- nu- us in- fia- äs- hu

gu mü- sar- ra a nu- nag- a- mu
25 qu- ü sa ina mu- sa- ri- e me- c la is- tu- ü

[ ]••[ ]ba-an [ ]

(Fortsetzung abgebrochen)

[Als sie nach der Steppe aufbrach,] ihrem [Gatt]en sich näherte,

[als Istar nach der Steppe aufbrajch [ihrem] Gatten [(sich

näherte)]

:

Wehe, Held des ^Ninazu,

5 wehe, mein Mannhafter, mein ^Damu,

wehe, Kind des Ningiszida,

wehe, ^Nagar, Herr des Netz[es],

wehe, Anführer, Herr-des-Gebets,

wehe, ^Ka-di, Igi-suba,

10 wehe, mein himmlischer KJagemann^

wehe, ^Ama-usumgal-anna,

wehe, Bruder der Mutter ^Gestin-anna!

Hirte, Herr, ^Tamüz, Gatte der ^ Istar;

15 Herr des Totenreichs, Herr der Hirtenivohnung

!

Eine Tamariske, die im Garten Wasser nicht getrunken,

deren Krone auf dem Feld keine Blüte hervorgebracht hat.

20 Eine Weide^ die an ihrer Wasserrinue nicht „jauchzte",

eine Weide, deren Wurzeln ausgerissen sind.

25 Ein Kraut, das im Garten Wasser nicht getrunken,

(Fortsetzung abgebrochen)
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Ein Tontafelfraguient aus der Bibliothek Assurbanipals

(K. 4950), wohl sicher, nach den erhaltenen Zeichenresten in

Z. s, Tafel I der Serie edin-na il-sag-gä-ge; s. dazu oben

S. 2ogf. zu Nr. i. Die Rückseite bietet nur noch Spuren der

Tafelunterschrift. Die Litanei (Z. 4— 12) beruht z. T. auf

Ergänzungen nach IV R 30 Nr. 2 (oben Nr. i). Doch läßt sich

aus der Publikation in IV R^ Additions p. 6 nicht erkennen,

wie weit dies im einzelnen der FaU ist.

Nach nur wenigen Eingangszeilen, die wahrscheinlich von

der Reise der Istar zu Tamüz handeln, folgt in diesem Tamüz-

lied, ähnlich wie oben in Nr. 2, alsbald die übliche Litanei;

sodann, hier unter ausdrücklicher Nennung des Namens des

Gottes Tamüz, auf sein Verschwinden von der Oberwelt be-

zütrliche Vergleichungen mit dahinwelkenden Bäumen und son-

stigen Pflanzen.

Z. I— 3. Die zunächst etwas kühn erscheinenden Er-

gänzungen dürften sich in der Hauptsache doch bewähren.

Z. 13— 15. Vgl. zu diesen Titeln des Tamüz Nr. 5, 7. 9—1 1.

Z. 20/21. Für ildaqqu (a-am) beachte unten Nr. 7, 13. —
i-ri-su ist, trotz des etwas kühnen Bildes, wohl besser von

resa als von eresu abzuleiten, da es für ersteres als Ideogramm

auch sonst zu belegen ist (s. meine Bemerkungen bei PmCKERT,

Hymnen an Nebo 15 zu KiNG, Magic Nr. 22, 24 und vgl.

weiter unten Nr. 6, 4. 6. 8. 10. 12), dagegen für eresn sonst

m. W. nicht.

4. CT XV 20 f. (15795).

[e en gig- ga- bi ku- baj e en [gig- ga- bi ku- ba]

|-dingirj)-j^. j-jjjy. jj^-j^ [k]u- ba e en gi[g]- g[a- bi ku- ba]

''"'^'Am[a]-usumgal-an-na Ku-ba e en gig- ga[- bi ku- ba]

A- DAX gurus ^^^^ Da- mu- [ mu]

5 A- DAX dumu U- mu- un- mu- zi(d)- [da]

A-DAN «""^''Ka- DI I- de- s[ub- ba]

A- DAX '^°^'' Nagar ü- mu- un s[a- pär]

A- DAX li- bi- ir U- mu- un- [sub- be]

A- DAX mur- lu sir an- na- ni[u]
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10 im ib- bi

gi- di'm

gurus- e

gilb- ba

ni- Big- gl sag- SU

gub- gub

ama- in

15 11-- ri

ni-

ni- diir- eu

ir im- me

sir im- me

20 SAL-I-KU- a-

nam- da- an- si- ig kür dib- bi ga[r]- r[a |

im- mi- i'l)- . [ ]

a- bar- ra- ni

a- SU- juu- ug- ga- ni

hi- mu- un- na- te- [ J

hi- mn- un- na- te- [ ]

,u(?)

im- lal

kam

kam

a- sab- ba- ni

^"sirDumu- zi- de

e- ne- ir

e- ne- ir

ir- ri

a- se- ri

ir
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20 Seine Schwester, indem sie aus der Hürde herauskommt,
^' Gestin-anna, (seine) leihliche Schwester, indem sie aus der Hürde

herauskommt —
der Späher, der gallü-J)'ä,mon tritt ihr entgegen;

zu der Mutter, der ^ Gestin, spricht er:

„5is wann um deinen Bruder soll der Klagemann schreien?

25 „&e.'? ivann um "^Tarnüz soll der Wehemann schreien?''''

Zu dem gallü-DAraon geht sie heran,

zu dem kaskas- Dämon schlägt sie den We^ ein:

der sudä- Dämon, zu ihm wandert sie,

der aZw-Dämon, zu ihm wandert sie.

(folgen noch 4 Zeileureste, dann abgebrochen)

""S- (das Vorhergehende abgebrochen)

[„deine ] sind zerschla[geu], [ich, ich rufe;]

„deine [ ] sind [genonilmen, ich, ich ru[fe,]

„deine [ ] sind zerschlagen, ich, ich rufe;

„deine [ ] sind zerschlagen, ich, ich rufe,

5 „deine [ ] sind zerschlagen, ich, ich rufe."

[ ] ^Tamüz, das Wort seiner Schwester vernahm- er

[su ihr^ sprach er:

[,,3Ieine Schwester, ivcnn ich aus] . . herausgehe, wohin soll ich gehen

?

[,,^' Gestin-anna, wenn ich aiis^ . . herausgehe, wohin soll ich gehen?

10 „ Wenn ich [....] zui-ückkehre, meiner Mutter möge

„mein [ ] möge rufen,

[„ ] .... möge rufen,

[„....] möge sich stellen , möge rufen.

„Meinen [....] .... ich, ich will ihn senden,

15 [„die Sjache will ich bestimmen, die Sache will ich bestimmen;

„einen kluge«, am Ort der Schau, will ich bestimmen,

wo ein König (noch) nicht ausersehen ist, zum König will ich

bestimmen;

„[....]. seines Gottes will ich [ ],

„ich der Mannhafte, des gallü-Dämons Namen will ich [ "]

20 Flöten-Klagelied für ^Tamüz.

. . [.] des Ad-da-mu.



SUMERISCH-BABYLONISCHE TaMUZLIEDER. 22 5

Laut Untersclinft ein „Flöten-Klagelied für Tarnüz", aus

altbabylonischer Zeit. Es enthält in Z. 4—9 bereits die aus

den späteren Tamüzliedern (oben Nr. i—3) bekannte Form

der Litanei, und zwar in der kürzeren Form, wie in Nr. 2.

Als solche, die die Klage um Tamüz anstimmt, wird aus-

drücklich seine Mutter genannt. Von seiner Schwester, Gestin-

amia, scheint erzählt zu werden, daß sie sich an die Dämonen

der Unterwelt wegen Befreiung ihres Bruders wendet. Wo
der Text nach größerer Lücke auf der Rückseite wieder ein-

setzt, liegt eine Wechselrede zwischen Tamüz und seiner

Schwester vor, deren genauerer Lihalt infolge des defekten Zu-

standes der Tafel leider nicht recht klar wird.

Z. I. Vgl. zu den natürlich nicht völlig sicheren Er-

gänzungen den Anfang von VAT 617 (s. oben S. 202 Anm. 3):

en gig-ga-bi. — Zu e als Interjektion vgl. unten Nr. 7, 41.

Z. 3. Zu Ama-usumgal-anna als Bezeichnung für

Tamüz s. oben zu Nr. i A Z. 20.

Z. 15. a-se-ri gewiß ^ a-se-ir, dem neusum. Äquivalent

von tanihn] vgl. u. a. a-se-ir ir-ra CT XV 2t,^ 3b.

Z. 16. Statt ni-gub-gub „indem sie steht" wäre auch

die Fassung als ni-gin-gin „indem sie geht" möglich.

Z. 19. sir gewiß = sirJm. Vgl. CT XV 22 Rev. 9: mu-lu

sir-ra; auch Gudea Zyl, B IV 6: sir azag ba-an-dü(g).

Etwas befremdlich ist allerdings, daß in Z. 24 und 25 unseres

Textes das Zeichen SAK, das doch auch hier Äquivalent für

sarälm sein wird, die andere Form aufweist.

Z. 20. Die Identifikation dieses, auch unten in Nr. 8

öfter begegnenden Zeichens mit a,m.di.k-supüni ist mir das

wahrscheinlichste. Vgl. auch das verwandte Zeichen ubur-

häü in CT XV 23 Obv. 5.

Z. 21. ü-mu-un-na wohl das von Jensex, KB VI 1,375

besprochene xxviwxn-imiunnü „Blut", wozu jetzt auch CT
XVI 2, 44/45: ü-mu-un = ü-mu-un-na- a kommt. — Das

Zeichen hinter ü-mu-un-na ist schwerlich LU, wohl eher ge.

Z. 24. Zu ne-sü vgl. unten Nr. 7, 36.
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Z. 25. A-DAN nach dieser Stelle doch offenbar ein Syno-

nym zu ir-ri = taklaltu. S. bereits oben zu Nr. i A, 13.

Z. 27. Zu ka-es-kas-e, wie wohl zu lesen ist, vgl. unten

zu Nr. 6, 10. 16: saiu]j.g^_^g_]j.g^.g^

Z. 28. ^*^^sü-da-a, vgl. mu-lu sü-dä-a = illahi oben

Nr. i C, 9 f.

Rs. Z. 19. gurus me-en ebenso oben Nr. i A, ii; B, 11.

Z. 21. Ebenso auch in der Unterschrift in PI. 22. Das

erste Zeichen vielleicht e „Haus, Palast"? oder dub „Tafel"?

Die folgende Gruppe "^'"^'"'ad-da-mu stellt wohl einen Eigen-

namen und zwar, schon wegen des Gottesdeterminativs, dann

einen Königsnamen dar; zu lesen dann Ad-Damu bezw. Ahi-

Damu oder Adda-mu bezw. Ähu-iddina.

5. CT XV 18 (15821).

am mu- ra nu- un- ti (?)] am mu- ra nu- un- ti

]. uu- u[u]- ti am mu- ra nu- un- ti

] . mu- lu . . nu- un- ti am mu- ra nu- un- ti

] - du mu- tan- na- mu nu- un- ti

^dingir
j)-|j^. j^^. ^^^ j^^. ^j^. ^i

[•^^"^""Ajma- usumgal- an- na nu- un- ti

[u]- mu- un- e a- ra- li nu- un- ti

u- mu- un- e Bad- urud- nagar'^^ nu- un- ti

güb- ba en '^^"^'^Dumu- zi nu- un- ti

10 ü- mu- un- e d[ii- g]ub- ba nu- un- ti

mu- tan- na ga- sa- a[n- a]n- ka nu- un- ti

u- mu- un- 6 E- t[ür]- a nu- un- ti

se[s a]ma Mu- tin- na nu- un- ti

. [ ] . lum- lum ka- na- ag- ga nu- un- ti

15 [u- m]u- un gir{?) ka- na- ag- ga nu- un- ti

a[m]- 6- a- dim na- ne- en udu sil-bi u-kar(?)-dim ne-diir

am- e- a- dim na- ne- en uz mas-bi u.-kar(?)-dim ne-diir

me- e du- tul li- ga- am- ma- tar

du alim- ma li- ga- am- ma- tar

20 [gur]us (?) mu- lu- m[u] (?) me- a ga- am- ma- ab- dü(g)

[u n]u- kü- a- mu ga- am- ma- ab- dü(g)
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[a] nu- nag- a- mu
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der Herr von E-tu[r]a wohnt nicht (mehr),

der Bru[der der Mujtter Gestin-(an)na wohnt nicht (mehrj;

d[er ] . der Fruchtbarkeit des Landes wohnt nicht (mehr),

15 der Herr der Kraft des Landes wohnt nicht (mehr).

Wie ein brilUendcr Wüdstier lagert er, wie ein Schaf, dem sein

Lamm genommen, liegt er da;

wie ein brüllender Wüdstier lagert er, wie eine Ziege, der ihr

Zicklein geriommcn, liegt er da.

Ich, auf die Wohnung der Tiefe will ich achten,

auf die Wohnung des Kraftvollen will ich achten.

20 Der \3Ia\nnhafte, mein Herr, tvo {ist er)? will ich sagen.

[Speise] esse ich nicht, will ich sagen,

[Wasser] trinke ich nicht, will ich sagen.

Meinem guten [We]ib will ich sagen,

meinem guten [Mann] will ich sagen:

25 „Dein [i7er]r, der kraftvolle, ist nach dem Berge gefahren,

,,de[in ], der kraftvolle, ist nach dem Berge gefahren."

[Der Kraft vo]lle, im Berge ist er eingeschlossen,

[der Kraft] volle, im Berge ist er überwältigt.

Wegen des Kraftvollen, des Herrn, wegen des Herrn:

80 Speise esse ich nicht, wegen des Herrn,

Wasser trinke ich nicht, wegen des Herrn.

Meinem guten Weib wegen des Hen-n,

meinem guten Mann wegen des Herrn:

„Der Mannhafte, euer Herr, ist zu Grunde gegangen,

35 „^Ab-u, das Kind, euer Herr, ist zu Grunde gegangen."

Sein gnädiger Blick verleiht kein Erbarmen (mehr),

sein gnädiger Ruf gewährt keine Lösung (mehr).

Die Hand seiner Stärke ruht,

des Herrn Fühi-er, der Rabe, sitzt darnieder.

40 Seine Flöte ertönt im Sturme,

des HeiTu Gesang ertönt im TJnivetter.

41 (Zeüen) Flöten-Klagelied für ^Tamüz.

Laut Unterschrift „Flöteu-Klagelied für Tamüz, 41 Zeilen

enthaltend", aus altbabylonischer Zeit. Des Näheren stellt
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dieser Text wohl ein der Istar, der Gattin des Tamüz, in den

Mund gelegtes Klagelied dar, worin sie das ihr und ihren

Menschen durch das Verschwinden des Tamüz widerfahrene

Leid beklao't.

Z. I. Vgl. für am mu-ra nu-un-ti den Hymnenanfang

am mur-ra nu-un-ti IV R 53, 3i cl und zwar gleichfalls für

ein Klagelied ([ir]-se'm-ma), so daß wir es möglicherweise

direkt mit unserem vorliegenden Tamüzliede zu tun haben.

Danach darf wohl auch schon die erste Halbzeile zu am mu-ra

nu-un-ti ergänzt werden, am mu-ra auch wiederholt in

VAT 604 Kol. n (s. oben S. 203 Anm. i). — Für nu-un-ti

= id asih s. z.B. IV R 11, 39/40 a; Macmillan, Rel. Texts

Nr. 20, Rev. 3/4 (BA V 662).

Z. 6. [A]ma ist jedenfalls statt an der Ausgabe zu lesen.

Z. 7 ff. ü-mu-un-e a-ra-li, ebenso obenNr. 3, 15: umun

a-ra-li, wie auch ebenda die hier in Z. 9— 11 folgenden Titel

güb-ba en '^*°^'''Dumu-zi (= reum Mim ''"Düsu), umun
(ü-mu-un-e) dü-giib-ba und mu-tän-na gasan-an-na

(ga-sa-an-an-ka) (=hämer Istar), wonach auch die Lesungen

und Ergänzungen in Z. 10 und 1 1

.

Z. 8. Zu der Stadt Bad-urud-nagar'^' == Dür-gurgurri

s. HOMMEL, Grundriß- 358 f. In der Inschrift Sin-idinnams

(^Tonnagel A, Thureau-Dangin, Sum. u. akk. Königsinschr. 208)

wird gleichfalls Tamüz (neben Samas) als Stadtgott von Dür-

gurgurri genannt.

Z. 12. So, E-tür-ra, doch wohl sicher herzustellen-, vgl.

unten Nr. 8 passim.

Z. 13. Auch hier gewiß [a]ma statt des von der Aus-

gabe Gebotenen zu lesen.

Z. 14 f. Die ganz phonetische Schreibung ka-na-äg-gä

für ka-nag-gä (mätu) auch z. B. CT XV 13, 5. In dem

Manchester-Text Kol. II 35 vielleicht als ka-na-gä.

Z. 20. Zur Ergänzung gurus vgl. Z. 34.

Z. 23 f. „Weib" und „Mann'' ist hier natürlich von den

der Istar unterstehenden Menschen zu verstehen.
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Z. 25 f. Vgl. IV R 1
1, 42 a: hilsii ... sadä irlMh. An unserer

Stelle ist unter dem „Berge" woM der Weltberg mit dem

darunter befindlichen Totenreiche zu verstehen.

Z. 27. Das vorletzte Zeichen doch wohl auch sicher nu.

Z. 35. '^^"^*''Ab-u, II R 57, 72 c als Name Nin-ibs,

IIR 56, 20 c dagegen als Name eines der beiden göttlichen

„Pförtner" von Esagil aufgeführt (vgl. auch noch die bei

Mp:issner, SAI Nr. 2505 aus Reisner, Hymnen angeführten

Stellen), ist hier doch wohl ebenfalls als eine Bezeichnung

für Tamüz aufzufassen. Liegt vielleicht eine Vermensning des

Vegetationsgottes NiN-iB mit dem Vegetationsgott Tamüz vor?

Z. 36. se das CT XII 11,36 c aufgeführte Zeichen.

Z. 39. Der Rabe als göttlicher Führer bekanntlich auch

IV R 30* 35/36 a = CT XVI 28, 64/65 genannt.

6. CT XV 19 (29628).

SIS- e

A- D.\N

A- DAN

dumu

5 azag

KU- aii(?)- na uru iv- ra- na- nam

sis- e tab- an- na

giib- ba en '^'^"^'" Dumu- zi

galu

azag

galu

e- gal- a- ni

edin na- ge

dingirj^-^-. g.g

ka- ba- ra- ge

nu- mu- un- su(g)- ga- mu
E- an- na gu im- me

nu- mu- un- su- ga- mu
Zababu gu im- me

nu- mu- un- sufg)- ga- mu
bara(?)- ka azag ^^''^*'' Nini- ge Te^ gii im- rae

10 galu ka- as- ka- sa- ge nu- mu- un- su(g)- ga- mu
azag ^''^^^''Nini -ge sa(g)- mu edin mu- un- si- ig

galu hui- gäl nu- mu- un- su- ga- mu
'^^^^^ Gestin- an- na- ge kas . . . mu- un- sub

galu edin- na- ge a- na- am

15 galu ka- ba- ra- ge

galu ka- äs- ka- sa- ge

galu hui- gäl a- na- am
•^^^^^ Gestin- an- na- ge sil amar- ra mu- un- sub- bi

nim- me azasr '^"^'''Nini- ra oru- mu- un- na- de- e

su- ba- ab- du

sü- ba- ab- du
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20 nim- me ki mu- lu ni ma- ra- an- pa(d)- de

a- na mu- uu- ba- e- e

e- ga(?)- a- ka e- gurun- na- ka

dumu mu- lu azag- zu- ge ne- ne mu- un- ti- li

nim-me azag '^°^''' Gestin- an- na- ge gu-mu-un-na-de-[e]

nim- me ki galu ni ma- ra- an- pa(d)- de

Es. a- na- am mu- un- ba- al

25 e- ga(?)- a- ka e- gurun- na- ka

dumu galu azag- zu- ge amar sag tug- a- na

ur- sag ^'^ku- a sag- ga- ga- ge

dingir Qg||.-^. ^^_ j^^_ g.g edin- na sag- ga- ga- ge

edin gur- gür edin gur- gur ses- mu edin gür- giir

edin a- ra- li edin gür- gür ses- mu edin gür- gür

30 in- nu- us sinig(?)- ga- ge äs sä- al- sä- al

mu- ur- du- du

i- zi ga- na ga- ni sa(g) zi- zi mu- ui-- du

XXXI ir- sem- ma '^^''^''' Dumu- zi- da- kam

Um den Bruder in der Stadt ergeht die Wehklage.

Wehe, Bruder, himmlischer Genosse!

wehe, Hirt, Herr, ^ Tamüz

!

Um das Kind, da es in seinem Palaste nicht (mehr) jauchzt,

5 zur glänzenden *^Istar in E-anna ertönt das Gebet;

wegen des Steppen-Dämons, da es nicht (mehr) jauchzt,

zur glänzenden ^Istar in Hailab ertönt das Gebet;

wegen des (xra&es-Dämons, da es nicht (mehi-) jauchzt,

im Heiligtum zur glänzenden ^Istar in Te ertönt das Gebet;

10 wegen des kaskasa- Dämons, da es nicht (mehr) jauchzt,

zur glänzenden ^Istar ergeht in der Steppe das Flehen',

wegen des Bösewichts-Dämons, da es nicht (mehr) jauchzt,

der *^Gestin-anna Rauschtrank legt man nieder.

Der Steppen-Dämon, warum ist er vorgestoßen?

15 der Grabes-Dämon, (warum ist er vorgestoßen?)

der kaskasa- Dämon, (warum ist er vorgestoßen?)

der Bösewicht-Dämon, warum ist er vorgestoßen?
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Der ^Ge§tin-anna junge Lämmer legt man nieder.

zur glänzenden ^Istar spricht,

20 den Ort der Menschen zu schauen^

warum hat er

im Hause der Milch, im Hause der Frucht,

der Sohn des Weisen ihn zu beleben,

zur glänzenden ^ Ge§tin-anna spricht,

den Ort der Menschen zu schauen,

Es. warum hat er

25 im Hause der MiJch, im Hause der Frucht,

der Sohn des Weisen Junges

Der Held, da er nach sich aufmacht,

nach "^^Gestin-annas Steppe sich aufmacht;

nach der Steppe läuft, nach der Steppe läuft, mein Bruder, da er nach

der Steppe läuft,

nach der Steppe des Totenreichs, nach der Steppe läuft, mein

Bruder, da er nach der Steppe läuft;

30 masto/.aZ-Pflanze, Tamariske (?)

31 (Zeilen) Flöten-Klagelied für *^Tamüz.

Laut Unterschrift „Flöten-Klagelied für Tamnz, 31 Zeilen

enthaltend" aus altbabylonischer Zeit. In diesem Taniüz-

Klagelied kommt zum Ausdruck, wie in den verschiedenen

Kultstädten und Tempeln der Istar die Klage um den dahin-

geschiedenen Tamöz ergeht, wobei speziell die verschiedenen

Dämonen der Unterwelt aufgezählt werden, denen Tamüz auf

seinem Weg zur Unterwelt verfällt. Der Sinn der zweiten

Hälfte des Textes, worin wieder Istar und Gestin-anna erwähnt

werden, ist weniger klar. Am Schlüsse ist jedenfalls wieder

von der Reise des Tamüz durch die Steppe, und zwar die

Steppe des Totenreichs, die Rede.

Z. I. Zu na-nam vgl. unten Nr. 7, gfi".; s. auch Nr. 8, i f

.

Z. 3. „Hirte, Herr, Tamüz" s. oben zu Nr. 3, 13/14 und

Nr. 5; 9-
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Z. 4. Zu nu-mu-uu-su(g)-ga-mvi s. oben zu Nr. 3, 20/21.

Z. 5. Mit E-anna ist natürlich der bekannte Istar-Tempel

dieses Namens in Erech gemeint. Vgl. auch unten Nr. 7, 6.

Z. 7. Za-ninni-unu'^' hezw. Hallah gleichfalls bekannter

Kultort der Istar, als solcher u. a. auch Hammurabi-Kod. III 52

crenannt. Die Lesung von Za-ninni-unu'^^ bezw. Za-suh-

UNU^' als Hallah (vgl. dazu bereits meine Ausführungen in

ZA 3 (1888), 97) erscheint mir doch immer noch die empfehlens-

werteste (anders Hommel, Grundriß^ 386. 391 f.). Als sume-

rische Lesart wird VR 22, 23. 24 a (= CT XII 28) bekanntlich

za-ba-bu und ü(?)-nu angegeben; die semitische Lesung ist

daselbst leider gerade abgebrochen.

Z. 8. ka-ba-ra hier und Z. 15 möglicherweise sumeri-

siertes semitisches qahru. Vgl. dazu Ga-ba-ra''' = Sil (d. i.

Gahara oder Kalara) alu^, unmittelbar hinter qahru, CT XIX

21, 15 cd (s. dazu Jensen, Kosmologie 223 f.).

Z. 9. Zu Te^* bezw. Te-unu'^', gleichfalls Kultstadt

der Istar, vgl. Hommel, Grundriß- 355. 391.

Z. 10. Zu kaskasa hier und Z. 16 vgl. oben zu Nr. 4,

Vs. 27.

Z. II. Oder statt mu-un-si-ig vielleicht besser mu-un-

si-gäl. Möglicherweise ist zi-sa(g)-gäl = zisagallu (vgl.

dazu Meissner, SAI Nr. i367f.j dafür heranzuziehen.

Z. 19. Schwerlich etwa uh-me (uh-isib) „der Priester"

{pasisu) statt nim-me zu lesen. Ist es aber doch der FaU^

so könnte darin eine Bezeichnung für Tamüz enthalten sein.

Vgl. unten zu Nr. 7, 4. 2b.

Z. 20. mu-un-ba-e-e richtig? Oder auch hier mu-un-

ba-al, wie in Z. 24?

Z. 27. Zu edin-na sag-gä-gä-ge vgl. die Ausführungen

oben S. 209 f. zu Nr. i.

Z. 3of, Oder ta-al-ta-al statt sä-al-sä-al? Und

mu-lu-du-du bezw. mu-lu-du statt mu-ur-du-du,
mu-ur-duV

Phil.-hiat. Klasse 1907. Bd. LIX. ' I6
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7. CT XV 26 f. (23658) und 30 (88394).

ki- bad- du- ge i- dib na- am- ir- ra

ma tu- mu- mu ki- bad- du- ge i- dib na- am- ir- ra

*'°^"Da- mu- mu ki- bad- du- ge

uh- isib- mu ki- bad- du- ge

5 siserin azag ki dagal ui- tu(d)- da- ta

E- an- na an- sü ki- §u- ta i- dib na- am- ir- ra

i- dib e mu- lu- ka na- am- ir- ra i- dib na- am- ir- ra

i- dib uru mu- lu- ka na- am- ir- ra

i- dib- bi i- dib gu na- nam sar- sag- ud na- u- tu

10 i- dib- bi i- dib se na- nam es- §in na- u- tu

erim- ma- bi am- ma- al- e na- nam „ „ na- u- tu

dam til- la dumu til- la na- nam me- sag- e na- ü- tu

i- dib- bi id mah- e na- nam a- am na- ü- tu

i- dib- bi gan- e- su na- nam se gu- nu na- u- tu

15 i-dib-bi sug- e na- nam ha da suhur- ha na- u- tu

i- dib- bi mu- gi na- nam gi bad ni gi na- ü- tu

i- dib- bi ter- ter- ra na- nam sinig- sinig- V na- u- tu

i- dib- bi an- edin- na na- nam ^^^ sui-(?)- man na- u- tu

i- dib- bi tul ^' sar na- nam lal gestin na- ü- tu

20 i-dib-bi sar-sar-ra na-nam hi ^'sar zag-sAr-gub na-ü-tu

i-dib-bi e- gal- e na-nam zi sud- ud- gal (?) na-u-tu

a ü- a
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kul gi(g)- gi Ni- tug^- a- ka^

i- de- mu egir- bi zi^ sal- im^- ma- ni- diig

sag- ki- mu men dalla* sal- im^- ma- ni- dug

ä I u^ Hu-f si egir ^^erin- na- ka^ sal- im^- ma- ni- dug

35 murgu- mu- sü gab kid dü^-

a

sal- im^-ma- ni- diig

ma^ tu- mu- mu'-* ni^°- ne- §ü nä"- da

am u- lul- la^2 ni^*^- ne- su na^^- da

•^«'"Da- mu ü- lul- la^^ ni^"- ne- su nä^'- da

uh- i§ib u- lul- la ni- ne- sü na- da^

40 (me-a tu-mu-bi)^^ ü-ii-sar i^*-ni-in^°-na ü-ü-sar^^ e-äm-si

(e '""sirDa-mu-mu)^^ u-ii-sar^^ i^^-ni-in^'^-na ü-ü-sar^^ e-am-si

f''*'a-tu-gab+lis-a^^ i-ni^'^-na wa-wa mu-un^^-§i-ib-za^^

^^äinig- a^^ i- ni^^- nä ü- a mu- un- §i- ib^*'- zal

tu- mu- bi- ra^^ an- edin- na su- mu- un- na- ni- in^^- bar^'

, • • 20 u 22

45 an- edin ki- edin- na su- mu- un- na- ni- m - bar

edin- ki en- nu- un- ga^^ mu- un- da- ab- dü^'*

mu-diir-gim ki LiD-LU^^-a-na en-nu-un^^ mu-un-da-ab-dü

gub-ba-gim ki^^ e-si-LU-a-na en-nu-un"^ mu-un-da-ab-dü

a ü- a i

24

dib a- ri- da^*

50 ki- sub gu YI kam- ma 29
ö

mah- am mah- am ü- mu- un mah- am

ü- mu- un mu- lu mah- am ü- mu- un mah- am
'^"^" Da- mu mu- lu mah- am ü- mu- un mah- am

uh- isib mu- lu mah- am ü- [mu- u]n mah- am

55 '^•°8''"Ka(?)-di mu- lu mah- am ü- [mu- u]n mah- am

e- a- ni e mah- am ü- [mu- u]n mah- am

liru- a- ni üru mah- am [ü- mu- u]n mah- am

1) Diese Zeile nur in 27, nicht in 30. -) 30: zi-da. 3) 30 : um.

^) 30: dalla-e. «) 30: ü-mu. ^) 30: zu. ') 30: du. ^) 30:

me-e. °) 30: bi. ^") fehlt 30. '^) 30: ne. ^^) 30: ü-lu-lu.

1') das Eingeklammerte nur in 30, nicht in 27. ^*) 30 : a. ^^) 30

:

sii-mu statt ü-ü-sar. '") a nur in 30.
i') 30: in. **) un nur

in 30. '9) 30: zal. -") 30: ib. -') 30: ir. "') 30: de. -^) gä

fehlt in 30. ") 30 : dü(g). ") lu fehlt in 30. ^^) 30: ne statt

en-nu-un. ") nur in 30. ^s^ (jj^ge Zeile in 27, nicht in 30. ") diese

Zeile in 30, nicht in 27.

16*
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i- de il- la- ni
[ ] ma- al- ma- al

KA ba- ni mu- u[n- na- an- s]ig- gi

60 e- ne- em- ma- ni mu- u[n- ua-J an- u- tu

ama ü- tu- da- ni
[ ] ib- a

ab- ba- ni [ e]m(?) ba- zu

zikum- ma- ni gu- zal- am [ü]- mu- un mah- am
mah- am mah- am [ü]- mu- un mah- am

65 [ki- sub gii VII] kam- ma
mah- am m[ah- am sa(g)(?) mu]- e de- en- ku- e

ü-mu-u[n 'mu-lu m]ah-am [sa(g)(?)] mu- e de- en- ku-

e

'^'['^^''D]a-m[u mu-lu m]ah-am [s]a(g)(?) mu-e de-en-ku-e

[ ] sa(g)(V) mu-e de-en-ku-e

70 [ki- sub g]u ^T;II [ka]m- ma

(Fortsetzung bis auf einige Zeilenreste abgebrochen)

Bei seinem Verschwinden erhebt sie Klage,

„0/?, mein Kind!" bei seinem Verschwinden erhebt sie lOage;

„mein ^Damu!" bei seinem Verschwinden (erhebt sie Klage,)

„mein Beschwörungs-Priester!" bei seinemVerschwinden (erhebt sie Klage.)

5 Bei der glänzenden Zeder, an weiter Stätte entsprossen

,

in E-anna, oben und unten, erhebt sie Klage.

(Wie) die Klage, die ein Haus um den Herrn erhebt, erhebt sie Klage,

(wie) die Klage, die eine Stadt um den Herrn erhebt, (erhebt sie Klage.)

Ihre Klage ist die Klage um Kraut, das im Beet .... nicht wächst,

10 ihre Klage ist die Klage um Korn, das in der Ähre nicht wächst.

Ihre Kammer ist ein Besitz, der einen Besitz nicht hervorbringt,

ein erschöpftes Weib, ein erschöpftes Kind, das Kraft nicht hervorbringt.

Ihre Klage ist (wie) um einen großen Fluß, woran Weiden nicht wachsen,

ihre Klage ist (wie) um ein Feld, worauf Korn und Kraut nicht wächst.

15 Ihre Klage ist (wie) um einen Teich, worin -Fische, suhüru-¥iache nicht

wachsen,

ihre Klage ist (wie) um ein Röhricht, worin Rohr nicht wächst.

Ihre Klage ist (wie) um Wälder, worin Tamarisken . . . nicht wachsen

,

ihre Klage ist (wie) um die Steppe, worin Zypressen (?) nicht wachsen.
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Ihre Klage ist (wie) um die Tiefe eines Baumgai-tens, woriu Honig

und Wein nicht wächst,

20 ihi-e Klage ist (wie) um Wiesen, worauf .... -Pflanzen, sihlü-

Pflanzen nicht wachsen.

IhreKlage ist (wie)um einen Palast, ^xormLangleMgJceitmeht wächst.

Weh und Ach, das heim Gebundensein ausgerufen wird:^

Strom, Strom, der das Haus einreißt,

Rs. oh, Kind, Strom, der das Haus einreißt!

25 ^Damu, Strom, der das Haus einreißt,

Beschwörungs-Priester, Strom, der das Haus eim-eißt!

(<^K\(?)-Di, Strom, der das Haus einreißt I)^

Zu meiner Eechten eine Zeder, zu meiner Linken eine Zypresse,

zu meiner, der Schwangeren, Kechten eine glänzende Zeder;

30 eine glänzende Zeder, eine /«asitr-Zeder;

ein dunkler Schößling von Dilmun.^

Mein Gesicht hinter ihr gehörig zurecht gemacht,

meine Stirn mit prächtiger Krone zurecht gemacht;

mein Ellbogen hinter der Zeder zurecht gemacht,

35 auf meiner Schulter Brust zurecht gemacht.

Oh, mein^ Kind, wie lange liegt es,

Herr, unfester, wie lange liegt er!

•^Damu, iinfestcr, wie lange liegt er,

Beschwörimgs-Priester, unfestcr, wie lange liegt er!^

40 [Oh, selbigesKind)^ in Zwiebeln liegt es, mit Zwiebeln füllt es sich an

;

(oh, mein ^Damu)^ in Zwiebeln liegt er, mit Zwiebeln füllt er sich an.

In sflr&af»-Bäumen liegt er, mit Weh sättigt er sich,

in Tamarisken liegt er, mit Ach sättigt er sich.

Zu jenem Kinde das obere Feld sendet,

45 das obere Feld, das untere Feld sendet zu ihm:

„Über das Feld halte Wache,

„wie mit einem Stab über die Herde halte Wache,

„wie ein Hirt über die Schafe halte Wache!"

Weh und Ach der Wehklage beim ZerstöHsein}

50 6*** Abteilung.^

*)Var. am Schluß der Zeile: Wehe, Wehe. *) diese Zeile nur in Duplikat.

^ diese Zeile fehlt in Dupl. ^) DupL: jenes. ^) diese Worte nur in Dupl.
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Groß ist er, groß ist er, der Herr, groß ist er;

der Herr, der groß ist, der Herr, groß ist er!

^Damu, der groß ist, der Herr, groß ist er,

der Beschwörungs-Priester, der groß ist, der H[er]r, groß ist er;

55 •^Ka(?)-di, der groß ist, der H[er]r, groß ist er!

Sein Haus ist eiu großes Haus, der H[err], groß ist er;

seine Stadt ist eine große Stadt, der [Her]r, groß ist er!

Wenn er sein Auge erhebt, so [ ] . . . t er,

wenn er seinen Schritt öffnet, so sclilägt er nieder',

60 sein AVort läßt entstehen.

Seine leibliche Mutter [ ] . . .

.

sein(euj Vater [ ] . . kennt.

Seine Erhabenheit ist gepriesen, der Herr, groß ist er;

groß ist er, groß ist er, der Herr, groß ist er!

6ö [7]'^ [Abteilung.']

Groß ist er, gr[oß ist er, sein Hers, ic]h will es beruhigen;

der Her[r, der gr]oß ist, \sein Herz], ich will es beruhigen!

^D[amu, der gr]oß ist, [sein H]erz, ich will es beruhigen;

[ ] sein Hers, ich will es beruhigen!

70 8*® [Abteilung^

(Fortsetzung abgelirocheii)

Ein Zyklus von Tamüzliedern aus altbabYloniscber Zeit;

und zwar nacli den Unterschriften (oder Überschriften?) in

dem Duplikat CT XV 30 ursprünglich mindestens 9 (oder 8?)

Einzellieder enthaltend. Der Text CT XV 2 6 f. bietet hiervon

nur zwei Lieder, das 5'*^ und ö'"' (oder 4*'' und 5 '*"?), mit der

Anfangszeile eines dritten, des 7**^° (oder 6*''"?), als Kustos.

Das Duplikat CT XV 30 dagegen, soweit es erhalten ist, das

6*®, 7*'' und 8*^ (bezw. 5^°, 6*" und 7*") Lied und geringe x'Vnfangs-

spuren des folgenden. Das durchgehende Motiv ist wieder

die Klage um den dahingeschwundenen Tamüz, und zwar, wie

es scheint, im Munde der Istar. Im ersten Liede wird in

Z. 7— 21 diese Klage durch zahlreiche Vergleiche aus der Natur

und dem menschlichen Leben anschaulich geschildert. Weniger
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klar ist das zweite Lied seinem Sinne nach, insbesondere die

ZZ. 28

—

S5y wo wie es scheint ein Vergleich des Taniüz mit

einer Zeder vorliegt und möglicherweise auf die geschlechtliche

Vereinigung von Istar und Tamüz angespielt wird. Der Schluß

dieses Liedes spricht, so scheint es, von einer Botschaft des

Feldes an Tamüz, den Hirten, daß er doch wieder zu seiner

verlassenen Herde zurückkehren möge. Die Ijeiden letzten

erhaltenen Lieder, ZZ. 50 ff., tragen ausgesprochen hymnischen

Charakter.

Z. I. Vgl. u. a. in K. 3089 (veröff. von Pixches in PSBA 22

figoo), 359 f.) die Bezeichnung eines Tamüztempels als hit

Tamüzi sa ki-bad. Auch lugal ki-bad-du = sarru alanü

II R 47; 30 cd, vgl. V R 42, 57 cd (= CT XIX 47, ^7 cd), ist

wahrscheinlich eine Bezeichnung für Tamüz.

Z. 2. ma wohl Interjektion, vgl. Z. 24, 36, 40, wo in

gleichem Zusammenhang me-e (Var. ma-a), ma (Var. me-e)

und me-a steht.

Z. 4. Vgl. zur Bezeichnung des Tamüz als Beschwörungs-

Priester oben S. 211 zu Nr. i A, 14 und auch zu Nr. 6, 19.

Z. 5. Oder „über die glänzende Zeder"? Vgl. Z. 28 ff.

Z. 6. Zu E-anua vgl. oben Nr. 6, 5.

Z. 9. Zu na-nam hier und weiterhin vgl. oben Nr. 6, i.

Z. 13. Zu a-am = ildaqqii vgl. oben zu Nr. 3, 2 off.

Z. 15. Vgl. Gudea Zyl. B 12, i; 14, 26.

Z. 16. mu-gi natürlich neusumerisch für gis-gi = dbu.

Tl. 17. Das Zeichen mas hinter dem zweiten sinig auf

einem Versehen beruhend?

Z. 18. MAS in suR zu emendieren?

Z. 20. zAG-sÄR-GUB statt mit sMü eventuell auch mit

qitne = targ. "'Z'^'^'p wiederzugeben; s. KtJCHLER, Ass. Me-

dizin 147 und dazu Meissner in GGA 1904, 745 f.

Z. 22. Vgl. oben Nr. i B, i und s. noch unten Z. 49.

Z. 27. Doch wohl Ka-di, nicht Sag-di, obwohl die

Ausgabe sowohl hier wie in Z. 55 das letztere bietet. S. zu

der Bezeichnung des Tamüz als Göttin Ka-di oben zu

Nr. I A, 18.

'O
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Z. 29 f. Auch in CT XV 30 ist das betreffende Zeichen

doch wohl beidemal azag nicht sub, wie die Ausgabe bietet.

Z. 36. Zu (ni)-ne-sü vgl. oben Nr. 4, 24f.

Z. 37. ü-lul-la (Var. ü-lu-lu) wohl = sarru- vgl. noch
unten zu Nr. 8, 29. am il-Iu-lu begegnet auch YAT 617
Kol. ni 8 (s. oben S. 202 Anm. 3).

Z. 42. wa-wa interessante ältere Schreibung; für das

sonstige a-a „Weh".

Z. 47. mu-dür = sonstigem mu-du-ru == hattii.

Z. 49. Vgl. oben Z. 22.

Z. 50. ki-sub etwa „Abteilung", ebenso unten Nr. 8,

21. 57, gewiß = ki-su-bi in Unterschriften wie IV R 23

Nr. I Kol.n 9 III 23 IV 23; VR 52 Nr. i Kol. III 29; Reisnee,

Hymn. Nr. 23 Rs. 27; Nr. 53 Vs. 81; Nr. 54 Rs. 47.

Z. 59. KA-ba wahrscheinlich eine phonetische Schreibung

für Hi-BE d.i. du(g)-bad = pit piirldi, das sonst häufig

hinter dem i-de il-la = nis eni folgt.

Z. 63. Vgl. zikum = samü, Brunn. Nr. 10221. — gü-zal
hier wohl nicht = tasiltu, sondern = mudallu.

Z. 66. mu-e vielleicht = mä-e „ich"?

8. CT XV 28 f. (23702).

ud lie- gäl- la- na- nam

iti gu- zal- na- nam

ud- ba ^^^^^^sib- de

E- tiir- ra gin- de

5 [a]mas (?) azag- ga ud- gim

[gu]b- ba '^•"°"" Dumu- zi- de

ga- sä- an an- na

gü- mu- na- de- e

dmgir^^jj^g^. usumgal- an- na

10 sal- nitah- dam- a- ni

E- tür dagal- la- mu

amas(?) azag- ga- mu

i\\- mu- ka li kü

gig nam- he- na- nam

mu asilal- na- nam

sa(g) hiil- la ag- de

har- bi ttg- gi- de

kär- kär- ri- de

sa(g) azag- ga- na An- nim

ga- .^ä- an an- ki- a- ge

ku- a- gemalga-

gu- mu- un- na- ni- ib- bi

ga- gm
ga- me- si- tar

ki a- ri- a- sü

li- bi

a- o-in- bi ga- me- si- zu

ga- me- si- gar



li-
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50 SAL+KU-mu igi-bar-ra mä§-e sal+k[u ]. na-am-mu-un-si-ür-ür

SAL+ KU- a- ni §a(g)- nu- ku- ba- na[ mu]- un- na- ni- ib- gi- g[i]

SAi.+KU-a-ni lum- na ü- m[u- un- §i- lal] i- dib mu-un-DU-DU

tukun- bi lum- na u- mu- un- [si- la]l i- dib mu- un- du- du

te- am a- ri- a- ni ^(?)- mi- ni- in- su- su

55 gai-- ra ses- mu zu- lum- ma- ra [ ] e- ne til ba-HU-fsi [ ]

a- ba a- gi(g) ää gu- nii- ni- in- tug- e en- na a- ga- bi- sü

ki- sub crii 11- kam- ma

sib- de SU- un- um- [ ]

.

ur su- la- ba- an- su

na- de- eSAL-fKU- a- m gu- mu- un-

Am Tage des Überflusses, in der Nacht der Üppigkeit,

im Monat der Freude, im Jahr des Jubels:

An jenem Tage, um dem Hirten sein Inneres zu erfreuen,

in das E-turra zu gehen, seinen Sinn zu erheitern,

5 die glänzende [^Hl^ürde dem Tage gleich zu erleuchten:

Zum [Hjirfen, ^"Tamüz, dem glänzenden Sproß Anu's,

die Herrin des Himmels, die Herrin des Himmels und der Erde,

spricht, ihn beratend,

an ^Ama-u§umgal-anna richtet sie das Wort:

10 „0 Gatte, an den wüsten Ort will ich gehen,

„für mein weites E-turra will ich Sorge tragen,

„meiner glänzenden Hürde Ergehen will ich erkunden.

„Dem Kleinen Speise zu essen will ich beschaffen,

„Wasser zu trinken, süßes, für fernerhin, will ich beordern."'

15 Ihi- Gatte . . . spricht zu ihr,

seinen Rat an sie erteilt er,

seiner Gattin . . . erwidert er

:

„Glänzende, Hen-in des Himmels, in E-turkalama

„wenn du eintrittst, wird Wehklage sich niederlassen,

20 „Hierodule, Herrin des Himmels, wird Seh [me}n sich festsetzen."-

i**^"" Abschnitt.

An jenem Tage zum Hirten auf das Feld geht sie hinaus:

„ich zu ^Tamüz in das E-turra will ich gehen";

seine Schwester, die Herrin der Tafelschreibung,

25 im Himmel und auf Erden wandert sie umher.
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Die crläuzende Hürde, den Ort, worin die Schafe hausen,

für den Hirten, seine Schwester, seine Stätte zu erhellen,

ihn zu beleben, den Hii'ten zu beleben,

seine Schwester, den ünfesten .... den Daliegenden zu beleben,

30 daß E-tvuTa mit Überfluß ei-fiillt u-erde,

Rs. die Hürde mit Üppigkeit gesättigt werde,

zu essen, herrlicbe Speise zu essen,

zu mischen Honig und Dickmilch,

zu trinken Bier und Wein,

3ft daß dem ^Tarnüz seine Schwester sein Inneres erfreue:

Für den Hii-ten, den ^Tamüz, den glänzenden Sproß Anu's,

„[bjindet" sie (sc. die Fruchtbarkeit), in E-turra tritt sie ein.

Als sie zu ihm hingegangen, beim Mutterschaf und seinem Lamm (geschahs)

:

Das Lamm, seine Mutter [stieß es urg,] trennte sich von ihm,

.0 [ ]

Dem Hirten, seine Schwester sagt es ihm.

„Meine Schwester, schau (gnädig) auf das Lamm, um das [seine] Mutter [. .

.]

sidi nicht }cü[inmeii].^''

Seine Schwester [ ] erwidert ihm:

„Seine (Schaf-)Mutter, ihre Fruchtharkeit ist geb[un]den, mit Klagelauten

läuft sie dahin.''''

46 „Wenn ihre Fruchtbarkeit ge[bun]den ist, sie mit Klagelauten dahinläuft,

„tvohlan, ihre Trächtiglccit ....[ ] ihr 30*«'" Tag wird voll."

Das Zicklein, seine (Ziegen-)Schwester trennte sich von ihm,

[ ]
. .

Dem Hirten, seine Schwester sagt es ihm.

50 „Meine Schwester, schau (gnädig) auf das Zicklein, tmi das [seine] (Ziegen-)

Schwester sich nicht kümmert.''''

Seine Schwester ihm, dem Unhesänftigten, erwidert ihm:

„Seine (Ziegen-)Schwester, ihre Fruchtbarkeit ist [gebunden,] mit Klagelauten

läuft sie dahin.''''

„Wenn ihre Fruchtbarkeit ge[bun]den ist, sie mit Klagelauten dahinUiiift,

„wie werde ich ihr Zerstörtsein aufhellen?'''

55 „Tu es, mein Bruder, Zulummar [ ] . . Leben

„Wer, so lange die Hochflut ivütet? — darnach.''''

2^^"" Abschnitt.

Dem Hirten,

seine Schwester erwiderte.
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Zwei aufeinander folgende und auch inhaltlicli ensr ver-

wandte Kompositionen aus dem Tamüzkult — wiederum aus

altbabylonischer Zeit — , die sich von den bisher behandelten

Taraüzliedern insofern stark unterscheiden, als sie nicht lyri-

schen, sondern epischen Charakter tragen und Tamüz, Istar,

Gestinanna hier handelnd und sprechend auftreten lassen;

weiter auch insofern, als es sich hier nicht, wie in den vorher-

gehenden Tamüzliedem fast ausschließlich, um die Trauerzeit

des Jahres (Hochsommer) beim Hinabsinken des Tamüz in

die Unterwelt handelt, vielmehr, wie insbesondere die Eingangs-

werte deutlich erkennen lassen, um die Freudenzeit des Jahres

(Frühling, oder vielleicht noch besser Wintersonnenwende), wo
das Wiedererscheinen des Tamüz auf der Oberwelt gefeiert wird.

Im ersten, kleineren Abschnitt (Z. i — 20) ist es Istar, die

Gattin des Tamüz, die, so scheint es, den Tamüz in der Unter-

welt aufzusuchen beabsichtigt, um — wohl indem sie ihn

heraufbringt — Fruchtbarkeit auf der Erde von neuem hervor-

zurufen; doch warnt Tamüz, wie es scheint, die Istar, diesen

Plan auszuführen, da sonst Wehe (doch wohl über die ober-

irdische Welt) kommen würde — wie dies bei der „Höllen-

fahrt der Istar" ja auch tatsächlich geschah.

Im zweiten, längeren, aber in den Einzelheiten auch noch

weniger durchsichtigen Abschnitt (Z. 22—56) wird ganz Ahn-

liches von Gestinanna, der Schwester des Tamüz, erzählt. Hier

wird dann aber auch noch weiter berichtet, wie Gestinanna

tatsächlich an den (unterirdischen) Aufenthaltsort des Tamüz
hingeht und wie in Folge davon in der Tierwelt (mit Schaf

und Ziege als ihren Repräsentanten) die Fruchtbarkeit aufhört.

Wechselreden zwischen Tamüz und Gestinanna, wie diesem

eingetretenen Zustand abzuhelfen sei, füllen den Schluß dieses

zweiten Abschnittes aus. Es folgen dann noch, als Stichzeile,

die Anfangszeilen des darauffolgenden dritten Abschnittes dieser

offenbar längeren Komposition, von der unsere Tafel nur den

Anfang bildet.

Z. 4. E-tür-ra eigentlich „Haus des (Vieh)hofes" {Int

tarbasi). Hier, ebenso wie bei E-tür-kalam-ma in Z. 18,



SUMERISCH-BABYIiONISCHE TaMUZLIEDER. 245

jedenfalls in kosmiscliem Sinne gemeint, nicht etwa in dem

eines lokalen irdischen Tempels, wie sonst bekanntlich E-tiir-

kalam-ma häufig als Istar- oder Belitile-Tempel begegnet.

Z. 5. S. znr Lesung dieses Zeichens als amas (supüru)

oben zu Nr. 4, 20.

Z. 10. Für das Suff, -ni, vielleicht im Sinne von „er,

der Gatte" vgl. z. B. Gudea Zyl. A 11 20 III 29: Gu-de-a-ni

„er, Gudea". — Zu ki a-ri-a vgl. ki ri-a in dem Manchester-

Text I I. 3- 6. n 14.

Z. II. li tar entweder = paqädu oder vielleicht — vgl.

auch Z. 14 — noch besser = arJ:ätu paräsii.

Z. 24. Gestinanna-Belitseri auch sonst bekanntlich wieder-

holt als Tafelschreiberiu, speziell als die große Tafelschreiberin

der Unterwelt bezeichnet. S. Jensen zu KB VI i, 190, Z. 47

und vgl. noch CT XYI 3, Ut. limn. III 9 5 ff.

Z. 27. Für vielleicht vorliegendes su-ni = libhubii vgl.

SU- na == ebbu (gewiß phonetische Schreibung für sun-na)

in dem Emesal- Texte IV R 21* Nr. 2 Obv. 6 (fehlt bei

Meissner, SAI). S. auch noch unten Z. 54.

Z. 29. Zu lul-li, vielleicht = sarru, vgl. oben zu Nr. 7, 37.

Z. 33. Die auch im Ritual eine so wichtige Rolle spielende

Mischung von Honig und Dickmilch; vgl. dazu KAT^ 526.

Z. 34. So. gas-as-an wohl sicher statt des von der Aus-

gabe Gebotenen zu lesen, as-au = späterem as-a-an, wie

Gudea Bin (s. dazu bereits meine Bemerkung BBR 94

Anm. 8, 99 Anm. %-). Für gas-as-a-an = ulusin = ulusinnu

s. Meissner, SAI Nr. 3501.

Z. 37- Vgl zur Bedeutung des „Bindens" in diesem spe-

ziellen Sinne oben Nr. i A, i ff. B, i ff.

Z. 45. S. zur Lesung tukunbi bezw. tukumbi der

Gruppe su-SA-TUR-LAL-Bi jetzt auch noch 81-4-28 Rs. 23f.

(veröff. von Pinches in JRAS 1905, hinter p. 830). Die

Worte in Z. 45 f., ebenso entsprechend in Z. 53 f., scheinen

Worte des Tamüz zu sein.

Z. 47. Die Ausgabe bietet statt nach Z. 39 vermutetem

tar vielmehr ein wie gud aussehendes Zeichen.
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Z. 54. Zu SU-SU vgl. vielleicht das oben zu Z. 27 Bemerkte.

^' 55- Vgl. zu zu-lum-ma-ra den ^''^ Zu-lum-ma-ru

(Var. Zu-lum-mar) ZA 10 (1895), 12 Z. 255 = Craig, RT I 52.

Tamüzlieder liegen, außer in dem bereits oben S. 202

erwähnten von Pinches veröffentlichten sumerischen Texte in

Manchester und den ähnlichen sumerischen Texten des Berliner

Museums (oben S. 202 f.), mit mehr oder weniger Sicherheit noch

in folgenden Texten vor, die hier des Zusammenhangs wegen

wenicfstens kurz Erwähnung finden möffen:

a) K. 3356, veröfl^entlicht von Macmillan als Nr. XXXII
seiner Religious Texts in BA V 679. Einsprachig sumerischer

Text, nur fragmentarisch erhalten. Darin in Z. 15 Tamüz mit

Namen erwähnt.

b) K. 2001 (veröffentlicht von Craig, RT I isff.i in

Kol. III Z. 3 ff. Hier wird in einem größeren kultischen Texte,

der in seinem ersten Teile eine Kulthymne an Istar enthält,

auch ein im Kultus zu rezitierender Hymnus au Tamuz ein-

gefügt, der in seinen ersten 6 Zeilen bis auf die Anfangs-

zeichen zwar ganz zerstört ist (er begann mit ^^"^ Tamüz), von

der 7**"^ Zeile an aber erhalten ist und einige interessante

Anspielungen auf die Unterweltsreise des Tamüz, sowie auf

sonstiges Charakteristisches ihn betreffendes enthält. Das

Ganze ist in der Form von Anreden an Tamüz gehalten:

e- mi- ma tal- la- ht ü- ru- ith- ka

lim- nu sah- hir- sü- ma pa- nu- us- Jca lil- lih

e- nu- ma te- ib- hi- ru näru Hu- hur

tum- mi- SU- ma ''" JE- a- ma a- a i- tur- ra

e- nu- ma tal- la- ka sera

tum- mi- SU kir- M- tarn- ma a- a is- sah- ra

e- nu- ma ta- sak- ki- pu hu- la

hu- lu II- tar- ru- su ka- la kir- hi- ti

sü-sih "^^^^^marsa-ma lis-tam-ma-ra ilu-ut-ka

da- U- U- ka lid- Inl ~ana nise rapsäti
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Wann du auf deinem Wege gehst,

wirf den Bösen zurück, daß er vor dir von dannen gehe;

wann du den Hubur-Fluß überschreitest,

beschwöre ihn bei ^"Ea, daß er nicht zurückkeln-e

;

wann du nach der Steppe gehst,

beschwöre ihn bei der Flur, daß er nicht umkehre;

wann du das Yieh aufstehen läßt,

führe das Vieh ihn fort über die ganze Flur!

Rette den Kranken, auf daß er deine Gottheit rühme,

deinen Preis preise vor den weitausgedehnten Menschen!

In eben diesem Texte ist übrigens auch in Kol. I 23 die Rede

von Mus (^mirsu), das für die Hirtenknaben des Tamöz (kaparräti

sa ""Tamiizi) dargebracht wird.^)

c) Daß der Text Sra. 1366 (veröffentlicht Haupt, ASKT

118) und dessen Duplikat K. 6849 (veröffentlicht Macmillan

Nr. XXXIV in BA V 681) vielleicht ebenfalls in die Reihe der

Tamüztexte gehört, wurde bereits oben S. 215 zu Nr. i C

erwähnt.

d) K. 2273, unveröffentlfcht, ist nach Bezold, CatalogueH

p. 428 „Part of a mythological text, conceruing ''"Tamüs, etc."

e) Zvs^ei „ Handerhebungs"(w/s qäti)- Gebete an Tamüz

werden in dem Hymnen -Katalog IV R 53 Kol. IV 12 f. auf-

geführt; doch ist der Wortlaut der Hymuenanfänge selbst

weggebrochen. Daß in eben diesem Katalog in Kol. I 52 mit

[edin-na] d sag-gä-ge der Anfang der Tamüzliederserie

(oben Nr. i—3) bezw. das erste dieser Lieder (oben Nr. 3)

gemeint ist, und ebenso mit am mur-ra nu-un-ti inKol.IH 31

wahrscheinlich der Text oben Nr. 5, wurde bereits oben au

den betreffenden Stellen bemerkt. Voraussichtlich liegen in

diesem Hymnen-Katalog auch noch die Anfänge einiger weiterer

') Ähnlich wird in dem unveröifentlichten Ritualtextfragment

K. 6475 für die Hirtenknaben des Tamüz {[k]a-par-ra-a-ti ia 't^^ Dtimu-zi)

etwas hingesetzt {tasakkan), und es folgen auch hier in der nächsten

Zeile dieselben Namen für Priester und Priesterinnen, wie in K. 2001,

nämlich [zab-bi zab-b]a-ti mah-hi-e u mah-hu-t\{\.
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Taiimzlieder vor. Docli läßt sich Sicheres darüber einstweilen

noch nicht feststellen.

f) Sehr nähe stehen wohl auch den eigentlichen Tamüz-
liedern gewisse Texte aus der Gattung der von Reisner ver-

öfientlichten Hymnen, wenn es sich dabei auch, wie es scheint,

nicht um Tamüz, sondern vielmehr um Enlil handelt, jedoch

in einer Rolle, die sonst vielmehr Tamüz zukommt. Ich meine

hier namentlich Texte, wie Reisner, Hymn. Nr. 43 ^) und 44
(nebst Duplikat Nr. 77). Hier ist in Nr. 44 Vs. und Rs. wie

so häufig in diesen Hymnen zunächst von der zerstörenden

Tätigkeit Eulils gegen Stadt und Land, Menschen und Tiere

die Rede, allerdings auch hier bereits mit Einsätzen erzählenden

Charakters, worin gesagt ist, daß Istar, „um die Entscheidung

zu fällen" (ana purusse paräs) nach der „Steppe" (so, edin-na,

in der sumerischen Zeile, in der assyrischen dagegen hitu

„Haus") geht (Vs. 7 ff.). Ihre Absicht ist dabei, Enlil zu be-

sänftigen (10 ff'.). Nachdem von neuem die zerstörende Tätig-

keit Enlils geschildert ist (16 ff'.), scheint in Z. 2-j^. von einer

Reisezurüstung der Istar die Rede zu sein, wobei sie u. a.

auch „Speise für die Totengeister" {a-kal e-ti-im-mi) mitnimmt

(Z. 31). Auf der Rs. von Nr. 44 wird dann zunächst wieder

von der zerstörenden Tätigkeit Enlils und der Auunnaki in

seinem Auftrage gehandelt; hierbei fällt auch Z. 21 ff. der

Ausdruck, daß der Vater Enlil in seiner ünfestigkeit (ina

sartisa) „daliegt" (sallmn). Erneute Schilderung der Vernich-

tungstätigkeit Enlis (Z. 2 9 ff.) nach bekanntem Schema, das

auch anderweit z. T. wörtlich wiederkehrt (so Reisner Nr. 58

Vs. 15— 18 = Macmillan, Rel. Texts (BA V) Nr. la, Z. 29-32).

Von Z. 37 ff- an (= Relsner Nr. 43 Vs. Z. 7ff = Nr. 77 Z. i ff'.)

nimmt der Text dagegen einen eigenartigen Charakter an. Es

spricht hierjemand in der ersten Person und zwar offenbar Istar:

Wenn ich nach Ekur rufe, so ist meine Stimme eingeschlossen;

wenn ich [Getreide] dresche, so ist mein Mehl bitter.

^) Diesen Text habe ich nach dem Original VAT 282 etc. in Berlin

kollationiert.
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Wenn ich [ ] rufe, so schmerzt mein Inneres,

wenn ich mich dem [Weg]e(?) von Ekur zuwende, so schmerzen

meine Knöchel.

Wenn ich Ekur, das Haus Enlils, (betrete?), so schmerzen meine

KnÖchel\

wenn ich das Tor von Ekur (erblicke?), so schmerzen meine

Knöchel}

Sodann in unmittelbarer Fortsetzung hiervon in erzählender

Form Nr. 43 Vs. laff.:

[ ] das Weib, nach Ekur rief sie,

die [HieroduleJ Istar, (nach Ekur) rief sie;

als sie [Ekur, das Haujs Enlils, (betrat?), rief sie,

(als sie) [das Tor von Ekur und] seine Wand, woselbst die Geschicke

bestimmt werden, (erblickte?), rief sie.^

Nun folgen Z. 18 ff. wieder Worte in der ersten Person, und

zwar wohl wieder der Istar, nicht etwa des Enlil:

[WohlanJ, mein Späher, wohlan, Späher, das Haus öffnen!

[Wohlan], mein Läufer, Späher, das Haus öffnen!

\Um SU Enlil zu geh]cn, Späher, (das Haus öffnen!)

[Um zu ] • • • ?
Späher, (das Haus öffnen!)

[Um zu zu gehlen, Späher, (das Haus öffnen!)

[Um zu ], Späher, (das Haus öffnen!)^

In den folgenden nur sehr defekt erhaltenen Zeilen (Vs. 24—
Rs. 2) ist vielleicht in einer Wechselrede zwischen Istar und

^) ana Elcur ina sisl
\
rigmi esir

||
[seawi] ina rapäsi

|
kern : kemüu

marsu
\\ \ ] ina sasea

|
Ubbi marus

\\ [ ^Jm (V)-Za Ekur ina{?) sahäri

kisalläa marsa
\\
ina Ekur blt Enlil ina ( ) |

(kisalläa marsa)
\\
hob

Ekur ina ( )
1 (kisalläa marsa

||

-) [ sinlpiistum ana Ekur
\
isslma

||
[qadist\um Istar {ana Ekur)

\

(issivia)
II
[ina Ekur bi]t Enlil ina ( ) |

(isslma)
\\
[bäb Ekur u] igarisu

asar simätum issimma {ina ) \
isslma

\\

•') [alka] atüa
\

{alka) ätü Uta pitü
\\
\alka'\ alikija

\

{ütü blta pitü)
||

[ana Enlil ana ala\ki
\

{ätü blta pitü)
|| [ ana ...]..

|

{ätu Uta pitü)
\\

[ana ana alä\ki
\

{ätü blta pitü)
||

[ ana ] j

{ätü Uta pitü)
\\

PhiL-hist. Klasse 1907. Bd. LIX. 17
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dem Späher am Tore davon die Rede, daß Istar sich ihrer

Kleider und der Geräte, die sie bei sich trägt — so eines

Beiles {pilaqqii) — auf Befehl Anu's entledigen soll. Darauf

fährt der Text in Rs. 3 ff. jedenfalls zunächst wieder mit Worten

der Istar fort: worauf dann wieder erzählende Rede folgt:

I
] will ich stellen, wohlan, Späher, da,s Haus öffueu!

I I

sein Herz will ich ihm rühren

,

I
] . . . . sein Gemüt besänftigen.

[ ] ein Wort will ich zu ihm sprechen

,

f ] ein Wort (will ich zu ihm sprechen).

L 1

[ ] SU dem Herrn (will ich )

[ .....] zu dem Herrn {ivill ich )

[ J
. . . .

J
das Haus öffne , das Haus öifne

!

[ ] gib!

[Der Späher, der Hlero\dide, das Haus öffnete er ihr,

\dcr Göttin Jster,] das Haus öffnete er ihr.

[Als Istar zu Enlil geljangt war, setzte sie sich feierlich nieder,

[ ]
befragte ihn

:

[ J
wie lange liegst du?

[ wie lange] liegst du ?

[•• • ]

I I
liegt nicht in meinem Sinn

,

[
I

sind nicht für dich gesetzt.^

Von hier ab ist der Text abgebrochen. Mau darf wohl in

diesem Texte eine gewisse Parallele zur „Höllenfahrt der Istar"

erblicken, wenn es sich auch, wie gesagt, darin nicht um eine

^) [ ] liimmid
\

{cilka ätü hita pitü)
|| [ l-a-ta |

lu{l)-sa-al-

bi-is-su{Vj
II [

]-ni-ü
\
Tiobattam lupassih \\[ ] |

ainätam Juqabsu
\\

[ ] I

amätam (Juqabsu)
|| [ ] |

|| [ ] |

{ana helil)
|| [ ]

{ana beli?)
\\ [ ] sa-rit{?)-ta'm „ \

btta pitä „ \\ [ ] |
(• • idin?)

\\

[ätü ana qa-di-i]s-ti
\
blta iptesimma

\\
[ana Istar]

\
(blta iptesimma)

||

\lstar ana Enlil ina Jca-s]a-di-sa
\
rabis ittasab

|| [ ] j
istanalsu

||

[ ] I

adi mati sallät
|| [ ] |

[{adi matt] sallät)
|| [ ] |

[ ] I

ina libbija ul basiati
|| [ ] \

ul sakinnuJci
\\



SUMERISCH-BABYLONISCHE TaMÜZLIEDER. 2.SI

Aufsuchung des in die Unterwelt hinabgesunkenen Tamflz,

sondern um eine Aufsuchung des in seinem Ekur zürnend und

untätig daliegenden Enlil durch Istar handeln wird.

g) Durch die im Vorstehenden beigebrachte Parallele

einer Reise Istars zu Enlil in Ekur, wie durch die in den

obigen Tamüzliedern, besonders in Nr. 4 ^^nd Nr. 8, enthaltenen

Angaben über eine Reise der Istar oder der Gestinanna nach

der Unterwelt, um den Tamüz von dort heraufzuholen^), scheint

mir auch die bekannte Erzählung von der „Höllenfahrt der

Istar" mit ihrer auf den Tamüzkult bezugnehmenden Schluß-

partie neues Licht zu gewinnen. Es wird sich in dem ganzen

Texte, der unter dem Namen der „Höllenfahrt der Istar"

bekannt ist, wahrscheinlich gleichfalls um einen liturgischen

Text aus dem Tamüzkult handeln, und zwar um einen solchen,

der, ähnlich wie Nr. 8 oben, in die Jahreszeit gehört, da die

Wiederkehr des Tamüz aus der Unterwelt gefeiert wurde. 0])

die am Schluß der Höllenfahrt der Istar erwähnte Schwester

des Tamüz, die Göttin Belili, vielleicht identisch ist mit der

Schwester des Tamüz Gestinanna -Belitseri, und ob gar der

^ameBeltU als eine Kurzform für Belitseri erklärt werden darf?

h) Die wichtigsten weiteren Stellen über Tamüz in der

babylonischen Literatur finden sich bekanntlich noch erstlich

im Adapa-Mythus, sodann in der VI. Tafel des Gilgames-Epos.

Ich möchte an dieser Stelle übrigens ausdrücklich darauf

aufmerksam machen, daß auch in dem obigen neu bekannt

gemachten babylonischen Material über Tamüz sich immer

noch kein Hinweis auf den Tod des Tamüz durch einen Eber

findet, obwohl kaum ein Zweifel darüber bestehen kann, daß

auch dieser Zug des Tamüz -Adonis- Mythus bereits auf ein

babylonisches Prototyp zurückgeht. Vgl. dazu meine Bemer-

kimgen in KAT^ 398 und Anm. 5 und S. 410 über NiN-iB

und Schwein im Anschluß an Jen.sen, KB VI i, 538 f. Durch

die neuerliche Feststellung von Jensen, Gilgamesch-Epos I 8 1 ff.,

^) Ähnliches scheint auch in dem von Pinches veröffentlichten

Tamüztexte in Manchester, sowie in den Tamöztexten des Berliner

Museums (oben S. 202) vorzuliegen.
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der auch Kuglee, Sternkunde I 236 ö*. beistimmt, daß der

NlN-iB-Sterii Kak-SI-DI der Beteigeuze im Orion ist, gewinnt

es ja noch mehr an Wahrscheinlichkeit, daß der Mythus von

dem durch den Eber des Ares getöteten Adonis darauf zurück-

geht, daß der babylonische Gott der Frühlingsvegetation, TamGz,

zu der Zeit dahinstirbt, wo das Oriongestirn, speziell dessen

nördlicher Hauptstern, Beteigeuze, der dem Kriegsgott Nin-ib

(der seinerseits wieder mit dem Schwein verknüpft wird) zu-

gehört, heliakisch aufgeht.^) Es schließt dies übrigens nicht

aus, daß gleichzeitig auch der etwa vier Wochen später fallende

heliakische Aufgang des Istarsterns Sirius^), wie J?:nsen,

Gilg.-Epos I 102 f. annimmt, mit der Tötung des Tamüz von

den Babyloniern verknüpft wurde.

^) Nach KuGLEK, Sternkunde I 234 für Ninive —700 v. Chr. am

27. Juni (jul. Dat.).

*) Nach KuGLER ebenda für denselben Ort und dieselbe Zeit am

25. Juli.

Druckfertig erklärt 35. 1. 1908.J
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ÖFFENTLICHE SITZUNG BEIDER IvLÄSSEN

ZUR FEIER DES GEBURTSTAGS SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS AM 27. MAI 1907.

Nach der Ansprache des Voi-sitzenden Sekretärs hielt HeiT

Sievers einen Vortrag über den Text der Apokalypse, auf Grund

einer Untersuchung nach dem Melodiekriterium. Dann legte Herr

WiLCKEN den in. Band des Katalogs der griechischen Papjrus-

Urkuuden des British Museum in London vor und zeigte an ein-

zelnen Beispielen, welche große Bedeutung diesen Urkunden für die

Verwaltungs-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte, sowie der Religions-

und Rechtsgeschichte zukommt.

ÖFFENTLICHE SITZUNG BEIDER KLASSEN AM
TODESTAGE VON LEIBNIZ AM 14. NOVEMBER 1907.

Nach der Eröifnungsrede des Vorsitzenden Sekretärs (gedruckt

in der Ersten Beilage zur Leipziger Zeitung vom 1 6. November 1 907)

hielt Herr Partsch einen Vortrag über die Hohe Tatra zur Eiszeit,

der in den „Berichten" erscheinen wird.

SITZUNG VOM 14. DEZEMBER 1907.

Herr Seeliger meldet für die „Berichte" eine Arbeit über zwei

Urkunden der Stadt Köln vom Jahre 1169 an,

Herr Windisch für die „Abhandlungen" eine Monographie über die

Geburt Buddhas und die indische Seelenwanderungslehre.

Es wird beschlossen, Herrn Professor Körte in Gießeu zu einer

Vergleichung des neuen Menander- Papyrus in Kairo eine Reise-

unterstützung von 1200 Mark zu gewähren.

Pliil.-hist. Klasse 1907. Bd. LIX
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